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Liebe Leserinnen und Leser,

die meisten Betroffenen mit Fibromyalgie haben eine lange „Ärzte- 
Odyssee“ hinter sich, bevor sie den Namen ihrer Diagnose erfahren: Fi-
bromyalgie, oder „Fibromyalgie-Syndrom“, kurz: FMS. Wörtlich übersetzt 
bedeutet Fibromyalgie „Faser-Muskel-Schmerz“. Etwa zwei Prozent aller 
Menschen in westlichen Industrienationen sind davon betroffen, am 
häufigsten Frauen zwischen 40 und 60 Jahren. Aber auch Männer und 
Menschen in allen Altersgruppen können daran erkranken – sogar Kinder. 
Warum und wie es zu Fibromyalgie kommt, ist noch unklar. Bislang kann 
man Fibromyalgie leider nicht heilen.

Doch es gibt wirksame Hilfe: Die Leitlinien – das sind Empfehlungen der 
Fachgesellschaften, denen Ärzte und Therapeuten möglichst folgen 
sollten – raten je nach Schwere der Erkrankung zu einer multimodalen 
Therapie. Diese umfasst mehrere Bausteine, darunter auch psychologi-
sche Begleitung. Mit Hilfe eines Verhaltenstrainings können Sie beispiels-
weise lernen, mit Stresssituationen besser umzugehen, damit sich Ihre 
Beschwerden bessern. Viele Betroffene empfinden den Austausch mit 
anderen als besonders hilfreich. Und nicht zuletzt ist auch Bewegung 
eine wichtige Säule Ihrer Therapie. Die Deutsche Rheuma-Liga hat an 
der Erstellung dieser Leitlinien mitgewirkt und sichergestellt, dass auch 
die Sicht der Betroffenen und ihre Bedürfnisse angemessen berücksich-
tigt wurden.

Mein persönlicher Tipp an Sie: Versuchen Sie, sich nicht zu sehr auf das 
zu konzentrieren, was Ihnen seit Ihrer Erkrankung schwer fällt oder was 
vielleicht nicht mehr möglich ist. Fokussieren Sie sich auf das in Ihrem 
Leben, das nicht von der Fibromyalgie betroffen ist. Sie können selbst 
viel dazu beitragen, mit dieser Diagnose ein erfülltes Leben zu führen. 
Anregungen dazu finden Sie in dieser Broschüre, aber auch in unserer 
Mitgliederzeitschrift „mobil“ und natürlich auch in unseren Gesprächs-
kreisen und Angeboten der Deutschen Rheuma-Liga vor Ort. Wir sind 
gern für Sie da! 

Ihre 

Rotraut Schmale-Grede
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga  
Bundesverband e. V.
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1 Fibromyalgie – Krankheit, keine 
Einbildung!
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1.1 Komplex, aber nicht mysteriös:  
Was ist Fibromyalgie?

Mit der Fibromyalgie vergleichbare Beschwerdebilder 
beschreiben Ärzte und Heilkundige bereits seit dem 
Mittelalter. In den siebziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts etablierte sich – neben anderen Bezeich-
nungen – der Begriff Fibromyalgie, um damit das von 
ausgeprägten Schmerzen gekennzeichnete, unklare 
Beschwerdebild zu beschreiben. Seit 1990 ist die Fi-
bromyalgie international durch die ACR-Kriterien 
definiert. 

Der Begriff Fibromyalgie setzt sich aus drei Wortbe-
standteilen zusammen, die wörtlich übersetzt „Faser- 
Muskel-Schmerz“ bedeuten (Fibro: lat. fibra / Faser + 
my: gr. myos / Muskel + algie: gr. algos / Schmerz) und 
damit einen entscheidenden Faktor der Erkrankung 
kennzeichnen. Um den vielfältigen, nicht einheitlichen 
Ursachen der Erkrankung Rechnung zu tragen, wird 
häufig auch der offizielle Begriff Fibromyalgie-Syn-
drom gewählt, der verdeutlichen soll, dass es sich um 
einen Symptomenkomplex handelt.

Ein vielfältiges Krankheitsbild

Das Beschwerdebild bei Fibromyalgie ist besonders 
komplex. Vorrangig sind ausgedehnte Schmerzen 
und Muskelverspannungen unterschiedlicher Inten-
sität am gesamten Körper. Besonders charakteristisch 
sind Schmerzen am Rücken und an den Armen, die 
oft „wie bei einem Muskelkater“ beschrieben werden, 
sowie in den gelenknahen Bereichen, nicht jedoch 
in den Gelenken selbst. Die Schmerzen können ganz 
individuelle Merkmale aufweisen, werden beispielswei-
se als „brennend“, „schneidend“, „dumpf“ oder „boh-
rend“ empfunden. Zudem besteht eine  erhöhte 
Druck schmerzhaftigkeit der Muskulatur und an Mus-
kel-Sehnenansätzen. Eine Untersuchung der Tender 
Points ist zur Diagnosestellung nicht notwendig. Die 
Betroffenen klagen über starke  Erschöpfung und Mü-
digkeit, der Schlaf wird als nicht erholsam beschrie-
ben. Eine ganze Anzahl von vegetativen Beschwerden 

(Beschwerden, die das autonome Nervensystem und 
seine Funktionen betreffen und nicht willkürlich be-
einflusst werden können), wie Störungen der Tem-
peraturregulation (Kälteempfindlichkeit, vermehrtes 
Schwitzen), Magen-Darm-Störungen, Missempfindun-
gen und Kribbeln, verstärkte Wassereinlagerungen 
(Ödeme) oder Atembeschwerden, gehen mit der Er-
krankung einher. Bis zu 150 Symptome sind in Verbin-
dung mit der Fibromyalgie beobachtet worden, die in 
der Kombination ganz individuelle Beschwerdebilder 
ergeben.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind die zahlrei-
chen seelischen Beschwerden, die in Verbindung mit 
der Fibromyalgie, in der Regel aber nicht als Ursache 
der Erkrankung auftreten. Von leichten Konzentra-
tionsschwächen über vermehrte Ängstlichkeit und 
Stimmungsschwankungen bis hin zu teils starken De-
pressionen können die psychischen Begleiterscheinun-
gen reichen. Für die Betroffenen ist es dabei oft sehr 
wichtig, deutlich zwischen Ursache und Wirkung zu 
unterscheiden. Die seelischen Verstimmungen sind 
meist eine Folge und Begleiter der ständigen Schmer-
zen – nicht umgekehrt.

Was die Fibromyalgie beeinflusst

Viele äußere Faktoren können das Krankheitsbild be-
einflussen – sowohl positiv als auch negativ. So sind 
Fibromyalgie-Betroffene oft sehr wetterfühlig, die 
Schmerzen nehmen im Herbst und Winter bei feucht-
kalter Witterung deutlich zu, während in den Sommer-
monaten weniger Beschwerden bestehen. Seelische 
Belastungen, Streit in der Familie, Stress am Arbeits-
platz bewirken eine erhebliche Verschlechterung des 
Gesundheitszustands, sorgen für zusätzliche Verspan-
nungen und Schmerzen. Positive Erlebnisse hingegen, 
Erfolge im Beruf, ein harmonisches Familienwochen-
ende oder ein kreatives Hobby lassen die Schmerzen 
manchmal fast vergessen.
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1.2 Endlich Gewissheit: Fibromyalgie – 
Keine leichte Diagnose

Aufgrund der Vielfalt der Beschwerden und Krankheits-
zeichen ist die Diagnose der Fibromyalgie nicht ein-
fach. Zunächst muss eine ganze Reihe von anderen 
Erkrankungen ausgeschlossen werden, die ähnliche 
Symptome aufweisen. Dazu gehören unter anderem 
entzündliche sowie degenerative rheumatische Er-
krankungen – beispielsweise die rheumatoide  Arthritis 
bzw. Arthrose –, bakterielle oder Virus-Infektionen, 
Schilddrüsenerkrankungen und auf bestimmte Kör-
perpartien beschränkte Schmerzerkrankungen, etwa 
der „Tennisellenbogen“. Blut- und Röntgenuntersu-
chungen dienen allein dem Zweck, andere Erkrankun-
gen auszuschließen – nach dem heutigen Stand gibt 
es keine gesicherten Laborveränderungen, die eine 
Fibromyalgie sicher nachweisen können.

Der Arzt wird sich die Kranken- und evtl. Familienge-
schichte genau schildern lassen und eine sorgfältige 
körperliche Untersuchung vornehmen. Da die bei der Fi-
bromyalgie auftretenden Symptome sehr vielfältig sein 
können, kann es keine Routinediagnostik geben. Um 
zumindest einheitliche Diagnosekriterien zu schaffen, 
hat das American College of Rheumatology 1990 be-
stimmte Schmerzdruckpunkte (Tender Points) definiert, 
die die Diagnose erleichtern sollen. Sie liegen zumeist 
an Muskel-Sehnen-Übergängen und Sehnenansätzen. 
Sie lösen bereits bei leichtem Druck unverhältnismäßig 
starke Schmerzen aus. Nach der aktuellen FMS-Leitli-
nie ist aber eine bestimmte Anzahl von Tender Points 
für die Diagnosestellung einer Fibromyalgie nicht mehr 
zwingend erforderlich. Zusätzliche Kriterien sind: ge-
neralisierte Schmerzen an Armen und Beinen beider 
Körperhälften sowie dem Rumpf seit mindestens drei 
Monaten.

In der Forschung werden derzeit Verfahren geprüft, 
die die Diagnose einer Fibromyalgie erleichtern sollen. 
So wurden bei Blutanalysen von Betroffenen auffällig 
niedrige Serotoninwerte gefunden, während die „Sub-
stanz P“, ein Nervenbotenstoff, der mit der Schmerz-
wahrnehmung in engem Zusammenhang steht, in der 
Rückenmarksflüssigkeit erhöht war. Auch mittels einer 
speziellen Kernspintomographie können unterschied-

 Schmerzregionen

    Druckpunkte (sog. „Tender Points“
 nach den ACR-Kriterien von 1990)

Körperansicht  
von vorne

Körperansicht  
von hinten
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liche Schmerzreaktionen in bestimmten Hirnarealen 
bei Betroffenen im Vergleich zu Gesunden nachge-
wiesen werden. Diese Verfahren sind allerdings mit 
hohem Aufwand und erheblichen Kosten verbunden, 
so dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht im norma-
len Praxisalltag zur Diagnosesicherung zur Verfügung 
stehen. 

Für die meisten Betroffenen ist die Diagnose Fibro-
myalgie zunächst einmal eine Erleichterung: Die un-
klaren Beschwerden, die Schmerzen haben endlich 
einen Namen, die Betroffenen sind keine Simulanten. 
Doch damit ist nur der erste Schritt getan – jetzt heißt 
es, die Therapie anzugehen!

1.3 Über die Qual der Wahl: 
Welcher Arzt ist der richtige für mich?

Viele Betroffene müssen eine langjährige Odyssee 
durch Arztpraxen und Krankenhäuser unternehmen, 
bis endlich die korrekte Diagnose Fibromyalgie gestellt 
wird. Aufgrund der vielfältigen Beschwerden, die das 
Gesamtbild ausmachen, kommen die meisten Betroffe-
nen mit einer großen Anzahl von medizinischen Diszi-
plinen in Berührung: Allgemeinmedizin, Innere Medizin, 
Orthopädie, Rheumatologie, Gynäkologie, HNO und Au-
genheilkunde, Psychologie, womöglich auch Neurologie 
oder gar Chirurgie. Bei der weiteren medizinischen Be-
treuung stellt sich die Frage, welcher Arzt sich mit der 
Fibromyalgie besonders gut auskennt und daher als 
ständiger Therapeut ausgewählt werden soll.

Nur sehr wenige niedergelassene Mediziner haben 
sich auf das Krankheitsbild spezialisiert und betreuen 
ausschließlich Fibromyalgie-Patienten. Eine ganze An-
zahl von Ärzten, darunter Rheumatologen, Internisten, 
Orthopäden und Allgemeinmediziner, sind mit dem 
Krankheitsbild inzwischen gut vertraut, haben teilwei-
se auch spezielle Kenntnisse in der Schmerztherapie 
erworben. 

Es empfiehlt sich, bei der Auswahl des Arztes neben 
der rein wissenschaftlichen Reputation ebenso Tipps 
von anderen Betroffenen und aus der Selbsthilfegrup-
pe zu berücksichtigen. Oft lässt sich durch einen kurzen 
telefonischen Kontakt mit der Praxis bereits klären, ob 
die Fibromyalgie einen Tätigkeitsschwerpunkt darstellt 
und besondere Kenntnisse vorhanden sind.

Bei dieser Gelegenheit kann man dann auch heraus-
finden, wann ein Termin vergeben werden kann und 
wie lange ggf. Wartefristen sind. Viele Therapeuten, 
die schwerpunktmäßig Fibromyalgie-Patienten betreu-
en, sind oft auf mehrere Wochen, wenn nicht sogar 
Monate ausgebucht. Nicht nur die zeitliche Auslas-
tung der Fibromyalgie-Spezialisten stellt für viele 
Betroffene ein Problem dar – auch die wohnortnahe 
Versorgung ist in vielen Fällen nicht gewährleistet. 
Meist haben die entsprechenden Ärzte ihre Praxen in 
den Großstädten. Wer eher in ländlichen Gegenden 
zu Hause ist, muss oft recht lange Anfahrtswege in 

Gibt es ein Fibromyalgie-Gen? 

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass es einen 
Zusammenhang zwischen dem „Glückshormon“ 
Serotonin und dem persönlichen Schmerz- 
empfinden gibt. Je schneller das Serotonin vom  
Körper abgebaut wird, desto eher werden  
die natürlichen Regulationsmechanismen des 
Körpers beim Vorhandensein von Schmerzen 
außer Kraft gesetzt; die Wahrscheinlichkeit, dass  
ein Schmerz chronisch wird, steigt demnach. 
Fibro myalgie-Patienten haben sich in Unter- 
suchungen häufiger als Träger des Gens er- 
wiesen, das für den beschleunigten Serotonin- 
abbau verantwortlich ist, als Personen einer 
Kontrollgruppe. Ein eindeutiges Diagnose- 
kriterium lässt sich beim derzeitigen Stand der 
Forschung daraus aber (noch) nicht ableiten.
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Ausschlaggebend für die Wahl des betreuen-
den Hausarztes sollte der ganz persönliche 
Draht sein:

→ Fühle ich mich mit meinem Krankheitsbild 
ernst genommen?

→ Nimmt sich der Arzt genug Zeit für mich und 
erklärt mir alles so ausführlich, wie ich es mir 
wünsche oder gibt mir Anregungen, wo ich 
mich weiter und intensiver informieren kann?

→ Geht er auf meine speziellen Bedürfnisse ein?

→ Zeigt er mir verschiedene, individuelle  
The rapieansätze auf – oder behandelt er 
nach „Schema F“?

→ Kann ich bei besonders starken Schmerzen /
Beschwerden kurzfristig einen Termin be-
kommen?

→ Fühle ich mich in der Praxis insgesamt gut 
aufgehoben, ist es zum Beispiel möglich, 
bei akuten Beschwerden telefonisch mit 
dem Arzt verbunden zu werden? Besteht 
in Ausnahmefällen auch die Möglichkeit 
von Hausbesuchen?

→ Welche Therapiemöglichkeiten bietet der 
Arzt: Ist er ausgebildet in Akupunktur 
oder hat er besondere Kenntnisse in der 
Schmerztherapie?

Kauf nehmen. In solchen Fällen ist die gemeinsame 
Behandlung durch den ortsansässigen Hausarzt und 
einen vielleicht etwas entfernter gelegenen Facharzt 
sinnvoll: Der Allgemeinarzt übernimmt die konstante 
Betreuung, stellt Rezepte aus etc. Durch regelmäßige, 
aber eben seltenere Besuche bei einem Rheumato-
logen wird die Therapie immer wieder überprüft und 
gegebenenfalls neu eingestellt.

In manchen Fällen ziehen Fachärzte Kollegen anderer 
Disziplinen hinzu: Der Rheumatologe überweist etwa 
zu einem speziellen Schmerztherapeuten (meist einem 
Facharzt für Anästhesie). Oder er lässt bei einem Radio-
logen abklären, ob sich hinter den Beschwerden nicht 
doch eine entzündliche Erkrankung verbirgt.

Auch wenn die Krankenkassen dies nicht gerne sehen, 
sollten Betroffene sich nicht scheuen, möglicherwei-
se einen weiteren Mediziner aufzusuchen, um so in 
einem persönlichen Gespräch den richtigen Arzt für 
sich zu finden.

Denn nur, wenn die „Chemie“ stimmt, kann sich eine 
vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Pati-
ent entwickeln, die entscheidend zum Behandlungs-
erfolg beiträgt. Und wenn der Therapieerfolg dann 
doch einmal ein bisschen auf sich warten lässt: Nicht 
gleich ungeduldig zum nächsten Arzt wechseln – die 
Behandlung der Fibromyalgie braucht viel Zeit und 
Geduld, auf Patienten- und Arztseite.

12
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1.4 Ich bin einmalig: Individueller Krank-
heitsverlauf und Prognosen

Aufgrund der Vielzahl der möglichen Symptome ist der 
Krankheitsverlauf bei jedem Betroffenen individuell ver-
schieden. Manche weisen neben der typischen Druck-
schmerzhaftigkeit der Tender Points vielleicht nur eine 
gewisse Müdigkeit und leichte Muskelschmerzen auf, 
während andere unter der – in ihren Augen – „gesam-
ten Palette“ leiden, von Atemnot über Schlafstörungen 
bis zu Wassereinlagerungen. Im Laufe der Jahre kön-
nen neue Beschwerden hinzukommen, während sich 
andere ohne erkennbaren Grund zurückbilden.

Kein Tag wie jeder andere

Jeder Betroffene wird für sich persönlich feststellen, 
dass die Fibromyalgie keine gleichförmige Krankheit 
ist, bei der man stets im voraus weiß, wie sie sich ent-
wickeln wird. Gute Tage werden sich mit schlechten 
abwechseln. Manchmal fühlt man sich topfit und 
könnte „Bäume ausreißen“ – um dann am nächsten 
Tag urplötzlich und ohne erkennbaren Grund „auf dem 
Zahnfleisch zu gehen“.

Selbst im Tagesverlauf lassen sich wellenförmige 
Veränderungen beobachten: Vielleicht wachen die 
Betroffenen morgens ganz zerschlagen und unaus-
geruht auf, spüren eine deutliche Steifigkeit der Ge-
lenke. Nach einer warmen Dusche regen sich dann 
die Lebensgeister, die Bewegungen werden flüssiger. 
Voller Elan starten sie in den Tag, um dann nach eini-

gen Stunden produktiver Tätigkeit von einer bleiernen 
Müdigkeit befallen zu werden. Sie beginnen unweiger-
lich zu frösteln und müssen sich erst einmal mit einer 
Wärmflasche einige Stunden hinlegen. Und obwohl sie 
sich ausgiebig ausgeruht haben, sind die Fibromyalgie- 
Patienten abends schon wieder frühzeitig erschöpft.

Fibromyalgie – eine Beziehung fürs Leben?

Allgemeingültige Aussagen über den Verlauf der Fibro-
myalgie gibt es nicht. Jeder Krankheitsverlauf ist an-
ders und hängt auch davon ab, in welchem Lebensab-
schnitt die Fibromyalgie erstmals aufgetreten ist. Die 
Krankheit ist zwar nach heutigem Stand nicht heilbar, 
lebensbedrohlich ist sie aber nicht. 

Der Beginn ist meist schleichend. Rückenschmerzen 
stehen oft am Anfang, dann weiten sich die diffusen 
Schmerzen langsam auf den Rest des Körpers aus. 
Verschiedene vegetative Symptome kommen lang-
sam hinzu, dazu werden die Schlafstörungen stärker. 
Und am Schluss stehen dann die seelischen Beschwer-
den, die sich aus der langen Leidensgeschichte entwi-
ckelt haben. Es wird derzeit nicht angenommen, dass 
sich die Erkrankung weiterhin kontinuierlich und mit 
zunehmendem Alter verschlechtert. Vielmehr ist ein 
wellenförmiger Verlauf charakteristisch: Es geht mal 
auf, mal ab. Phasen mit erträglichen Beschwerden 
wechseln sich mit regelrechten Krankheitsschüben ab.
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Ich doch nicht!

Grundsätzlich kann jeder an Fibromyalgie erkranken, 
egal ob Frau oder Mann, alt oder jung, dünn oder dick. 
Dennoch gibt es bei bestimmten Personengruppen eine 
auffällige Häufung der Krankheitsfälle: So sind Frauen 
vier- bis sechsmal häufiger betroffen als Männer.

Die Erkrankung beginnt meist zwischen dem 30. und 
dem 50. Lebensjahr. Nach dem aktuellen Stand der 
Forschung gibt es Anzeichen, dass die Erkrankung 
zwar nicht obligatorisch psychische Ursachen hat, aber 
bei den Betroffenen gewisse Verhaltensmuster und 
Charaktereigenschaften bestehen. Körperlicher und 
seelischer Stress begünstigt offenbar die Erkrankung. 
Zudem tritt in manchen Familien eine gehäufte Anzahl 
von Fällen auf, die auf eine mögliche Vererbung hin-
deuten könnte.

Auch bei Kindern und Jugendlichen können Fibromyal-
gie-typische Beschwerden auftreten, jedoch wesent-
lich seltener, als bei Erwachsenen. Meist beginnt die 
Erkrankung bei älteren Schulkindern – hier sind Jun-
gen häufiger betroffen als Mädchen. Gerade Kinder 
leiden besonders unter den Schmerzen, da sie noch 
nicht in der Lage sind, ihre Krankheit so zu verstehen 
wie Erwachsene. Sie fühlen sich hilflos und alleinge-
lassen und bedürfen einer besonders intensiven Be-
treuung.

Männer – egal welchen Alters – erkranken deutlich sel-
tener an Fibromyalgie als Frauen. Für die behandelnden 
Ärzte ist es daher besonders schwierig, eine eindeutige 
Diagnose zu stellen und somit eine adäquate Therapie 
einzuleiten.

Gibt es eine Fibromyalgie-Persönlichkeit?

Ärzte der Fachrichtung Psychosomatik, die sich 
mit der gegenseitigen Beeinflussung von Seele 
und Körper beschäftigen, diskutieren immer 
wieder, ob Fibromyalgie-Betroffene aufgrund 
bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und 
psy chischer Faktoren erkranken: Beispielsweise 
sollen psychische Probleme und Belastungen 
zu verstärkter Muskelspannung und damit zu 
Schmerzen führen. Auch körperliche Ursachen 
oder eine angeborene Störung des Serotonin-
stoffwechsels können hierbei eine Rolle spielen.

Niemandem wird es aber behagen, durch sein 
Verhalten und seinen Charakter womöglich 
selbst die Schuld – und Verantwortung – für 
seine Beschwerden zu tragen. Das würde im 
Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass man 
sich, quasi von jetzt auf sofort, selbst heilen 
könnte, indem man krank machende Verhal-
tensmuster ändert. Ganz so einfach ist es  
nun aber nicht.

Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass bei  
Fibromyalgie-Patienten bestimmte Eigenschaften  
und Verhaltensweisen verstärkt auftreten. 
Dazu gehören hohe Leistungsforderungen an 
sich selbst, starkes Pflichtbewusstsein, die 
Bereitschaft, sich für andere aufzuopfern, sich 
selbst aber ganz zurückzunehmen und die 
Unterdrückung von Emotionen im Sinne von 

„den Ärger in sich hineinfressen“. Was aber  
war nun zuerst da, Schmerz oder Reaktion 
darauf? Huhn oder Ei? In jedem Fall wird ein 
bisschen mehr Laisser-faire, mehr Gelassen- 
heit im Umgang mit sich und anderen dem 
Therapieerfolg sicher guttun.
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1.5 Die Signale des Körpers entschlüsseln: 
Schmerz – Was ist das?

Lange Zeit ging man in der Forschung davon aus, 
dass Schmerz nur eine Botschaft des Körpers ist, die 
an das Gehirn übermittelt wird, um ihm mitzuteilen, 
dass etwas nicht in Ordnung ist. Heute ist bekannt, 
dass Schmerz etwas sehr viel Komplizierteres ist; so 
kann die Schmerzbotschaft an das Gehirn durch ver-
schiedene psychische Einflüsse verändert oder gar 
abgefangen werden. Einen sinnvollen Zweck erfüllt 
der Schmerz dann, wenn wir uns verletzt haben. Er ist 
das Warnsignal, das unsere Hand stoppt, die ins Feuer 
gegriffen hat, und leitet den Rückzug ein. In diesem 
Zusammenhang hat der Schmerz sogar eine überle-
benswichtige Funktion.

Schmerz ist nicht gleich Schmerz 

In verschiedenen Situationen empfinden wir Schmerz 
auf jeweils andere Weise. Schon als Kind hat es einen 
großen Unterschied gemacht, ob wir mit glühenden 
Wangen in einer mitreißenden Aktion waren oder ob 
uns weh getan wurde und wir uns auch noch unge-
recht behandelt fühlten. Unter bestimmten Umstän-
den wird der Schmerz aber nicht nur anders wahrge-

nommen, sondern hält auch über die Zeit hinaus, in 
der normalerweise eine Linderung eintreten sollte, an.

Dem Schmerz das Tor verschließen!

Für das Verständnis des Schmerzes ist die „Gate 
Control“-Theorie von großer Wichtigkeit. Sie besagt, 
dass die Schmerzen ein Tor passieren müssen, das 
unterschiedlich weit geöffnet oder auch ganz ge-
schlossen sein kann. Durch diese Kontrollfunktion des 
Nervensystems werden Schmerzbotschaften in unter-
schiedlichem Maße weitergeleitet. Die „Öffnung des 
Schmerztores“ wird beispielsweise begünstigt durch 
Depression und Hilflosigkeit, Angst, Stress und Ver-
spannung.

Das „Schließen des Schmerztores“ hingegen wird 
begünstigt durch Schmerzmittel und einige Antide-
pressiva, Gegenstimulation (zum Beispiel durch Kälte 
oder Elektrotherapie), Ablenkung und Entspannung. 
Schmerz ist also nicht nur das, was dem Körper wi-
derfährt, sondern vor allem das, was unser Nerven-
system, insbesondere das Gehirn, daraus macht.

→ der Phantomschmerz: Er wird von vielen Men-
schen in einem Körperteil empfunden, welches 
amputiert wurde. Wäre der Schmerz nur Teil 
eines Nachrichtensystems des Körpers, könnte 
diese Botschaft nicht entstehen.

→ die Blockade der Schmerzwahrnehmung: Diese 
tritt zum Beispiel nach einem Knochenbruch 
oder einer schweren Verletzung ein, wenn eine 
lebensbedrohliche Auseinandersetzung oder 
ein Unfall vorliegt.

→ sehr individuelle Unterschiede in der Schmerz- 
wahrnehmung: Zwei Menschen mit der gleichen 

Verletzung können ganz unterschiedlich starke 
Schmerzen empfinden. Auch unterschiedliche 
Kulturen vermitteln, ob auf Schmerzen mit lau- 
tem Klagen reagiert wird oder ob man Schmer-
zen nicht zeigen darf.

→ die Verminderung des Schmerzes durch Ablen-
kung: Verspannung und Aufregung verstärken 
ihn hingegen. Die Distanzierung vom Schmerz 
bei den Fakiren ist ein gutes Beispiel für eine 
stark verminderte Schmerzwahrnehmung.

Zu den rätselhaften Phänomenen des Schmerzes gehören
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Zähne zusammenbeißen – die falsche Taktik

Hirnspezialisten, Mediziner und Psychologen haben in den 
letzten Jahren viel über chronische Schmerzen geforscht 
und zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen. War man 
früher der Meinung, dass häufiger Schmerz eher schmerz- 
unempfindlich macht, belegen neue Forschungsergeb-
nisse, dass das Gegenteil der Fall ist. An den Synapsen, 
den Kontrollstationen von einem Nerv zum nächsten, 
erfolgt die Übertragung des Nervenreizes, in diesem Fall 
des Schmerzsignals, durch Botenstoffe. Verschiedene 
Substanzen können die Übertragung fördern oder brem-
sen. Treten Schmerzen häufig auf, werden die Kontroll-
stellen sensibilisiert und machen ihre „Tore“ schnell und 
weit auf. Sie sprechen auch schon bei geringen Schmerz-
reizen an. Diese Änderungen im Schmerzleitungssystem 
nennt man auch Schmerzgedächtnis.

Zusätzlich versagt die Schmerzabwehr, die durch ge-
genläufige Impulse und körpereigene Schmerzmittel, 
beispielsweise Endorphine, die Weiterleitung eines 
den Schmerz auslösenden Reizes erschweren kann. 
Schmerzforscher raten daher zu früher und ausrei-
chender medikamentöser Schmerzbekämpfung, um 
die rasche Schmerzweiterleitung möglichst bald wie-
der in einen normalen Bereich zurückzufahren.

Wenn der Schmerz chronisch wird

Im Gegensatz zu akutem Schmerz, der ein Symptom 
einer Krankheit ist, stellt der chronische Schmerz eine 
eigenständige Erkrankung dar. Losgelöst von seiner 
eigentlichen Ursache zieht er weitere negative Fol-
gen nach sich. Rein körperlich ist eine starke, feh-
lerhafte und damit im negativen Sinne folgenreiche 
Schonhaltung zu beobachten, die körperliche Aktivi-
tät ist insgesamt verlangsamt und Bewegung wird 
nach Möglichkeit vermieden. Das gesamte soziale 
Leben ist stark beeinträchtigt: Die Betroffenen zie-
hen sich zurück, geben bisherige Aktivitäten, Hobbys 
und Freundschaften auf. Alle Interessen werden dem 
Schmerz untergeordnet. Ängste und Depressionen 
folgen, chronische Schlafstörungen – bei Fibromyalgie 
auch als eigenständiges Symptom vorhanden – ent-
wickeln sich. Nur mit intensiver ärztlicher Unterstüt-
zung, medikamentös und psychologisch, und eigener 
Aktivierung (Sport / Gymnastik / Bewegungsübungen in 
Selbsthilfegruppen) können sich die Schmerzpatienten 
dieser Entwicklung entziehen.

Unterschiedliche Einflüsse auf Schmerz
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Mitleid tut nicht immer gut

Amerikanische Forscher haben in einer Studie gezeigt, 
dass Schmerzkranke, die von ihren Partnern besonders 
liebevoll umsorgt wurden, langfristig offenbar weh- 
leidiger werden. Gingen die Lebensgefährten dagegen 
weniger auf die Schmerzen der Betroffenen ein oder 
versuchten sie davon abzulenken, ließ der Schmerz sub- 
jektiv – und auch objektiv messbar – deutlich nach. 
Lassen Sie sich von diesen Erkenntnissen aber keines-
falls entmutigen: Dass Ihr Umfeld sich nicht konstant 
mit Ihren Schmerzen beschäftigt, muss nicht von  
Des interesse zeugen. Fordern Sie von Ihrer Familie  
und Ihrem Partner die Aufmerksamkeit, die Sie sich  
wün schen und in Ihrer Situation gerade brauchen.  
Ein gesunder Egoismus stärkt Ihr Selbstbewusstsein!

17
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2 Das Leiden lindern – Möglichkeiten 
und Grenzen der Therapie
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2.1 Aktiver Patient – kein Widerspruch: 
Wissen schützt vor Nachlässigkeit

Auch wenn die Medizin inzwischen eine ganze Reihe 
von Therapieangeboten machen kann: Der entschei-
dende Faktor ist der Betroffene selbst. Bei kaum einer 
anderen Erkrankung ist es so wichtig, sich vom „dul-
denden Patienten“ (lat. patiens / erduldend, leidend) 
zum aktiv Handelnden zu entwickeln. Mit ihren Pa ti-
entenschulungen und Selbstmanagement-Kursen 
leistet die Deutsche Rheuma-Liga für Betroffene eine 
wichtige Aufklärungsarbeit, die entscheidend zum 
Therapieerfolg beiträgt. 

Der Patient ist gefragt

Fibromyalgie ist eine chronische Erkrankung, die eine 
kontinuierliche Behandlung durch den Arzt und viel Ei-
geninitiative vom Patienten erfordert. Es genügt nicht, 
in besonders schmerzhaften Phasen entsprechende 
Medikamente einzunehmen oder ein paar Wochen zur 
Krankengymnastik zu gehen. Um nachhaltige Erfolge 
zu erzielen, ist Disziplin und Ausdauer von Seiten der 
Betroffenen unabdingbar. „Compliance“ (englisch für 
Therapietreue) heißt der Begriff in der Fachsprache 
und meint damit genau diese Bereitschaft des Pa-
tienten, die Therapie  – gleich ob die regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten, Bewegungsübungen 
oder die Anwendung von Entspannungstechniken  – 
entsprechend den ärztlichen Anweisungen durchzu-
führen. Studien haben gezeigt, dass rund 35 Prozent 
aller verordneten Medikamente nicht gemäß der Ver-
ordnung eingenommen werden. Rund eine Woche soll 
die „Halbwertzeit“ einer medikamentösen Behandlung 
betragen, bis der Pati ent beginnt, nachlässig mit der 
Einnahme zu werden. Doch die beste Therapie nützt 
nichts, wenn sie nicht korrekt durchgeführt wird.

Informationen enthält die Leitlinie, die zur Fibromyal-
gie-Therapie erarbeitet wurde (siehe Kasten und Ka-
pitel 3.6, Seite 40). 

Neben der umfassenden Information über die eigene 
Krankheit ist die Wahl eines geeigneten Therapeu-
ten ganz entscheidend für den Behandlungserfolg 
(siehe Seite 11). Das Verhältnis Arzt-Patient hat sich  

in den letzten Jahren verändert. Patienten – vor allem 
chronisch Kranke – sind immer besser informiert und 
erwarten, dass die Ärzte die vorgeschlagenen Thera-
pien und mögliche Alternativen erklären. Auf der an-
deren Seite stehen Ärzte unter erheblichem Zeit- und 
Kostendruck. Auch der enorme Informationsvorsprung 
des Arztes führt dazu, dass in der Alltagspraxis die 
Mitentscheidung des Patienten über die Behandlung 
häufig noch nicht realisiert ist. Dabei ist die gemeinsa-
me Entscheidungsfindung, in der Fachsprache „Shared 
Decision Making“, oft entscheidend für den Therapie-
erfolg. Denn nur wer sein  Behandlungskonzept ver-
steht, akzeptiert und befürwortet, wird es auch einhal-
ten und aktiv mitarbeiten.

Leitlinie Fibromyalgie-Syndrom 

Leitlinien haben die Aufgabe, gesichertes 
Wissen für die im Gesundheitswesen tätigen 
Berufsgruppen, insbesondere Ärzte, zusam-
menzufassen. Leitlinien beziehen sich dabei 
auf große, mög lichst aktuelle Vergleichsun-
tersuchungen und Empfehlungen von Fachge-
sellschaften. 2008 wurde erstmals die Leitlinie 

„Definition, Pathophysiologie, Diagnose und 
Therapie des Fibromyalgie-Syndroms“ veröf-
fentlicht und zuletzt 2017 in einer überarbeite-
ten Form aktualisiert. An der Erarbeitung der 
ursprünglichen Leitlinie waren zehn ärztliche 
Fach ge sellschaften, Physiotherapeuten und 
zwei Patientenselbsthilfegruppen beteiligt; 
darunter die Deutsche Rheuma-Liga, die sich 
auch als Förderer des Projektes engagierte. Die 
Leitlinie existiert als Lang- und Kurzfassung 
(siehe auch Seiten 40/41). Auch für Patienten 
wurde eine Version erstellt. Die Texte sind im 
Internet veröffentlicht:

 www.rheuma-liga.de/leitlinie

http://www.rheuma-liga.de/leitlinie
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2.2 Den inneren Schweinehund  
über winden: Bewegung tut gut!

Auch wenn es angesichts der Schmerzen und Ver-
spannungen schwerfallen mag: Bewegung tut gut 
und ist unabdingbar für den therapeutischen Erfolg. 
Dabei ist Bewegungstherapie keinesfalls gleichzu-
setzen mit sportlichen Höchstleistungen; schon die 
regelmäßige Teilnahme am Funktionstraining oder 
Spaziergänge tragen dazu bei, Beweglichkeit und 
Wohlbefinden zu steigern. Bewegungstherapie – im 
Trockenen wie auch im Wasser – gehört zu den wenigen 
Therapieformen, die die Leitlinie mit einer starken 
Empfehlung versehen hat.

Was kann ich tun?

Wichtig ist es, jede Art von Bewegungsübungen sehr 
langsam zu beginnen und vorsichtig zu steigern. 
Ideal ist eine Kombination mit Übungen, die die Fit-
ness verbessern. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
ein durchtrainierter Körper weniger anfällig für die 
typischen fibromyalgischen Beschwerden ist. Je nach 
Stärke des aktuellen Beschwerdebildes, Alter und 
Neigung sind eine Reihe von Bewegungsformen für 
Fibromyalgie-Betroffene vor allem in Kombination mit 
anderen Therapien besonders geeignet:

Gymnastik

Eine spezielle Bewegungstherapie, das Funktions-
training, wie es von der Deutschen Rheuma-Liga 
angeboten wird, sorgt für eine schonende und doch 
effektive Steigerung der Mobilität. Bei Fibromyalgie- 
Betroffenen besteht meist eine ausreichende Beweg-
lichkeit der Gelenke, oft sogar eine Überbeweglichkeit. 
Durch gezielte Übungen werden die Verspannungen 
und Fehlhaltungen, besonders im Rückenbereich, ge-
lindert. Kräftigungs- und Dehnübungen ergänzen das 
Programm. Besonders gut wird, auch bedingt durch 
den Auftrieb des Wassers, die Bewegung im warmen 
Wasser vertragen (Warmbadetag in der Schwimm-
halle oder im Thermalbad; Wassergymnastik der 
Deutschen Rheuma-Liga).

Die örtlichen Arbeitsgemeinschaften in der Selbsthil-
fe organisieren die Bewegungskurse unter fachlicher 
Anleitung. Das Bewegungsposter „Fibromyalgie: Mobil 
gegen Rheumaschmerz“ der Deutschen Rheuma- Liga 
bietet ein effektives Bewegungsprogramm für zu Hause.

Schwimmen

Nicht nur Gymnastik im warmen Wasser wird als an-
genehm empfunden, auch die klassischen Schwimm-
bewegungen sind in der Regel bei Fibromyalgie sehr 
effektiv. Zudem ist Schwimmen ideal, um die Ausdau-
er zu steigern.

Fahrrad fahren

Das Fahrrad fahren zählt ebenso zu den bewährten Sport-
arten, wenn es darum geht die Fitness zu steigern. Wer 
auch bei Wind und Wetter nicht darauf verzichten mag, 
kann mit einem Hometrainer oder einem Trainingsstän-
der für das normale Fahrrad bequem zu Hause „radeln“.

(Nordic) Walking

Walking – mit oder ohne Stockeinsatz – ist dann emp-
fehlenswert, wenn keine Schmerzen bei der Gehbewe-
gung selbst auftreten. Die je nach Befinden mehr oder 
minder zügige Fortbewegung mit intensivem Armein-
satz ist sehr gelenkschonend und zudem leicht zu er-
lernen. Besonders in der Gruppe und als Möglichkeit 
zur Kommunikation wirkt sich Walking positiv auf die 
Befindlichkeit aus.

MTT (Medizinische Trainingstherapie)

Zur Stärkung und zum Aufbau der Muskulatur sind 
spezielle Kraftübungen unter Anleitung eines Phy-
siotherapeuten im Rahmen einer Medizinischen Trai-
ningstherapie sinnvoll. Dabei wird auf besonders scho-
nende Bewegungen und nur einen geringen Einsatz 
von Gewichten geachtet.
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2.3 Das tut mir gut:  
Physikalische Maßnahmen

Thermotherapie ist der medizinische Fachbegriff für 
die gezielte Zuführung von Wärme oder Kälte, um 
eine positive Wirkung auf den Gesundheitszustand 
zu erzielen.

Wärmetherapie

Wärme regt den Stoffwechsel an und fördert die 
Durchblutung. Das Bindegewebe wird so dehnfähi-
ger, es kommt zu einer Aktivierung des Stoffwechsels 
und der Regeneration – und zu einer Entspannung 
der Muskulatur sowie Linderung von Schmerzen. 
In Kombination mit aktiven Therapien wird daher 
Wärmetherapie empfohlen. Für die Therapie an ein-
zelnen Körperpartien sind neben der guten alten 
Wärmflasche, dem Rotlicht oder Heizkissen beson-
ders Kirschkernsäckchen geeignet, die im Backofen 
oder in der Mikrowelle erwärmt werden. In der Phy-
siotherapie wird gern die „heiße Rolle“ angewandt, 
um Verspannungen zu lindern und als Vorbereitung 
auf Bewegungsübungen. Dazu werden Handtücher 
mit heißem Wasser getränkt, auf die schmerzende 
Stelle gelegt und vorsichtig von außen nach innen 
abgerollt. Eine Ganzkörper-Wärmeanwendung kann 
beispielsweise in der Sauna erfolgen. Beim Saunieren 
sollte individuell ausprobiert werden, welche Form der 
Wärmeanwendung am angenehmsten ist.

Besonders sanft und sehr tiefenwirksam wird der Kör-
per in Infrarotkabinen erwärmt, die mittlerweile nicht 
nur in Fachkliniken, sondern auch in vielen Sauna-
bädern zu finden sind. Auch Einreibungen mit spezi-
ellen, wärmenden Rheumasalben haben wohltuende 
Wirkung. Generell gilt: Vorsicht bei der Anwendung 
von Wärme! Die ohnehin schon durch Verspannungen 
und Schmerzen hypersensiblen Körperpartien können 
durch zu große Wärmeeinwirkung überreizt werden!

Kältetherapie

Eine Kältekammertherapie kann nicht generell emp-
fohlen werden, auch wenn die Erfahrungen ein-
zelner Patienten mit der Kältekammer positiv sind. 
Im Allgemeinen gilt, dass Kälte einen sehr positi-
ven Einfluss auf das Schmerzempfinden nehmen 
kann, da sie bei direktem Einwirken auf die Haut eine 
kurzfristige Blockade der Schmerzbahnen bewirkt. 
Lokal kann die Kälte in Form von so genannten Cold 
Packs (gefüllt mit Kryogel), Eisbeuteln, Kältespray 
oder – in der Praxis eines Therapeuten – Kaltluft An-
wendung finden.

TENS

Bei der Anwendung von TENS (transkutane elektri-
sche Nervenstimulation) wird der Schmerzreiz von 
einem zweiten, durch die Elektroden ausgelösten 
Nervenreiz überlagert und so subjektiv gemindert. 
Die kleinen Klebepads werden paarweise auf den 
schmerzenden Stellen angebracht und mittels Kabel 
an ein handliches Steuergerät angeschlossen. Auf-
grund geringer Studien ist die Wirksamkeit von TENS 
derzeit nicht wissenschaftlich belegt und wird daher 
von der Leitlinienkommission nicht empfohlen.
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Meine neue Freiheit auf zwei Rädern

Durch Bewegung weniger Schmerzen? Das klingt zu-
nächst wie ein Widerspruch, vor allem, wenn jede Be-
wegung weh tut. Ulrike Eidmann ist Redaktionsmit-
glied der Mitgliederzeitschrift „mobil“ der Deutschen 
Rheuma-Liga. Sie berichtet von ihrem ganz persönli-
chen Weg in ein schmerzärmeres Leben. 

Dank meiner Fibromyalgie hatten sich meine Aktivi-
täten über die Jahre hinweg verringert. Vor 20 Jahren 
bin ich noch mehrmals pro Woche mit dem Fahrrad 
zum Schwimmen gefahren. Trotz Steigungen war das 
kein Problem für mich. Dann wurde das Fahrradfahren 
zu anstrengend. Anstelle einer Stunde Schwimmen 
schaffte ich nur noch eine halbe Stunde, und auch 
das nur noch ein bis maximal zwei Mal pro Woche. 
Durch die Rheuma-Liga nahm ich am Funktionstrai-
ning (Warmwasser- und Trockengymnastik) teil. Ich 
wusste, dass Bewegung wichtig ist. Und trotzdem 
konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein Fibromyalgie- 
Patient regelmäßig Ausdauertraining machen soll, 
laut Empfehlungen der Leitlinie drei bis vier Mal  
pro Woche. Für mich mit Alltag und Beruf, stärker 
werdenden Schmerzen und steigendem „Schmerzmit-
telkonsum“ wirkte diese Empfehlung realitätsfremd, 
praktisch nicht umsetzbar. 

Der Wendepunkt kam in der Reha

Im Januar 2015 bekam ich in einer Rehabilitation 
Medizinische Trainingstherapie (MTT) verordnet. Zum 
Aufwärmen fuhr ich anfangs 15 Minuten auf einem 
Fahrrad-Ergometer, wegen Schmerzen in der Bein-
muskulatur zunächst mit geringer Wattzahl. Mit der 
Zeit konnte ich mich steigern, Dauer und Wattzahl 
erhöhen. Positiver „Nebeneffekt“: Schon allein durch 
das Ergometerfahren nahmen meine Schmerzen im 
Schulter-Nackenbereich ab. 

Ein weiteres Ziel in der Reha war es, die Schmerzme-
dikamente abzusetzen. Zuhause – im Alltag – hätte 
ich mir das nicht vorstellen können. In der stationä-
ren Reha wollte ich die Gelegenheit nutzen. So bekam 
ich in der zweiten Hälfte der Reha zunächst weniger 
Schmerzmedikamente. In der letzten Woche setzte 
ich die Tabletten ganz ab. Anfangs nahmen die Mus-
kelschmerzen etwas zu. Da ich frei von Schmerzmedi-
kamenten bleiben wollte, habe ich versucht, mich in 
Bewegung zu bringen. So kamen meine mitgebrach-
ten Nordic-Walking-Stöcke zum Einsatz. Nach den 
Behandlungen habe ich häufig noch eine einstündige 
Runde durch den Wald gedreht. Auch das konnte ich 
vor der Reha nicht mehr.

Nach der Reha kam die nächste Herausforderung. 
Wie lange werde ich es ohne Schmerzmedikamente 
schaffen, mit Alltag und Beruf, der Arbeit am Com-
puter? Natürlich nahmen die Beschwerden mit der 
Belastung im Alltag wieder zu. Doch ich hatte immer 
noch den „Ehrgeiz“, es ohne Schmerzmedikamente 
zu schaffen. Mangels Fahrrad griff ich wieder zu mei-
nen Nordic-Walking-Stöcken. Da ich direkt an einem 
Wald wohne, drehte ich nach der Arbeit meine Run-
den, nach Möglichkeit drei bis vier Mal in der Woche 
für jeweils eine Stunde. Die ersten Wochen musste 
ich ziemlich diszipliniert sein. Und da ich tatsächlich 
deutlich weniger Schmerzen als vor der Reha hatte, 
war ich weiter motiviert, die regelmäßige Bewegung 
weiter in meinen Alltag einzubauen. Anfangs habe 
ich die Tage und Wochen ohne die Einnahme von 
Schmerzmitteln gezählt, später wurden es Wochen 
und Monate. Jetzt sind es bereits mehr als fünfein-
halb Jahre.

Ulrike Eidmann, Wuppertal



23Fibromyalgie – mit der Krankheit leben lernen

Schritt für Schritt zurück aufs Rad

Um an die positiven Erfahrungen in der Reha mit MTT 
anzuknüpfen, habe ich mir von meiner behandelnden 
Ärztin Krankengymnastik am Gerät verordnen lassen. 
Das Aufwärmen begann mit 15 Minuten Ergometer-
fahren. Und wieder habe ich gemerkt, dass schon allein 
durch das Ergometerfahren die Verspannungen im 
Schulter-Nackenbereich deutlich abnahmen. In mir 
wuchs der Wunsch, draußen, in der Natur wieder 
Fahrrad zu fahren. 

Im September 2015 entdeckte ich die Nordbahntrasse, 
zunächst noch zu Fuß. Sie liegt in unmittelbarer Nähe 
unseres Büros der Rheuma-Liga. Jetzt verstärkte sich 
nochmals der Wunsch, wieder Fahrrad zu fahren. 
Mir fehlte nur noch das eigene Fahrrad. Nach ei-
nem weiteren Urlaub an der Ostsee mit regelmä-
ßigen Fahrradtouren tauchte zufällig bei meiner 
Schwester im Keller ein nicht genutztes Fahrrad auf.

Weniger Schmerzen, mehr Bewegung

Seit Ende Juni 2016 habe ich nun ein eigenes Fahr-
rad und genieße die Freiheit auf zwei Rädern, ein 
neu gewonnenes Lebensgefühl. Die ebene Nord-
bahntrasse wird zu meiner neuen Trainingsstrecke, 
das Fahrrad zu meinem bevorzugten Fitness-Gerät. 
Mit ihm entdecke ich nicht nur die alte, umgebaute 
Bahn trasse, sondern auch immer neue Sichten auf 
meine Heimatstadt Wuppertal. Und das zu jeder 
Jahreszeit, denn die 23 kilometerlange Strecke ist 
beleuchtet und wird im Winter sogar vom Schnee 
geräumt.

Mein persönliches Fazit: Ausdauertraining (Radfahren, 
Nordic Walking, Schwimmen) zwei bis vier Mal pro 
Woche eine Stunde hat in meinem Alltag einen fes-
ten Platz gefunden. Es hält mich mobil. Und wenn ich 
Schmerzen habe, erinnern sie mich meistens daran, 
dass ich wieder etwas für mich tun muss.
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2.4 Übungen zum Nachmachen

Mit leichten Bewegungsübungen dehnen Sie schonend Ihre Muskeln. 
Beginnen Sie vorsichtig und steigern Sie sich langsam. Wiederholen Sie 
alle Übungen mehrmals.

Oberschenkel-Innenseite

Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder Hocker, Knie und Fußspitzen 
zeigen nach vorne. Jetzt das linke Bein nach außen setzen. Legen Sie 
die Arme dabei auf dem rechten Bein ab und achten Sie darauf,  
dass der untere Rücken aufgerichtet bleibt. Dann den Fuß zurück-
setzen und Bein wechseln.

Oberschenkel-Außenseite

Legen Sie den linken Fuß mit der Fußaußenkante auf dem rechten 
Oberschenkel ab. Richten Sie den unteren Rücken auf und neigen Sie 
sich vor, bis Sie eine Dehnung spüren. Anschließend Bein wechseln. 
Menschen mit einem künstlichen Hüftgelenk sollten, bevor sie mit 
dieser Übung starten, mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten  
Rücksprache halten.

Waden

Halten Sie sich an einer Stuhllehne fest und stehen Sie in Schrittstel-
lung. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Jetzt das vordere Bein 
beugen. Das hintere Bein strecken und die Ferse in den Boden drücken. 
Die Spannung einen Moment halten, dann Bein wechseln.

Schultern

Führen Sie im Stehen oder Sitzen den gebeugten rechten Arm vor die 
Brust. Dehnen Sie den Arm mit der linken Hand am Ellbogen vorsichtig 
Richtung Schulter nach. Anschließend Arm wechseln.
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2.5 Körper und Geist: Psychologische Hilfen

Nicht nur der Körper leidet unter den fibromyalgischen 
Beschwerden. Auch das seelische Befinden wird durch 
die widrigen Lebensumstände in Mitleidenschaft ge-
zogen: Jahrelange Schmerzen zermürben, langwierige 
Schlafstörungen können das gesamte Lebensgefüge 
ins Wanken bringen. Je nach Stärke der psychischen 
Beeinträchtigungen bieten sich verschiedene Strategi-
en an, um das Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Psychotherapie

Ebenso wie dem Einsatz von Antidepressiva stehen 
 Fibromyalgie-Betroffene dem Besuch bei einem Psy-
chologen oder Psychotherapeuten skeptisch gegen-
über: „Ich habe Schmerzen, aber ich bin doch nicht 
verrückt!“ Wer vorher aktiv mitten im Leben stand, 
fühlt sich nun oft überfordert – oder gibt sich gar selbst 
die Schuld an diesem neuen Zustand, an der Tatsache, 
dass man nicht mehr so „funktioniert“ wie früher. Ein 
vermindertes Selbstwertgefühl, Ängste und Depres-
sionen können sich einstellen. Oft sorgen zusätzliche 
Belastungen, wie eine schwierige Partnerschaft oder 
eine unschöne Kindheit, für eine Verschlechterung der 
Beschwerden.

Die Arbeit mit einem Therapeuten kann in Einzel- oder 
Gruppensitzungen stattfinden. Je nach individuellem 
Bedürfnis des Patienten werden die Schwerpunkte 
gesetzt: Für die einen ist die Hilfe zur Stressbewälti-
gung durch das Erlernen von Entspannungstechniken 
vollkommen ausreichend, andere arbeiten vielleicht 
in einer langfristigen Gesprächstherapie traumati-
sche Erlebnisse auf oder lernen in einer Gestal-
tungstherapie, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 

Nicht für jeden Betroffenen ist es notwendig, professi-
onelle psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen – 
viele jedoch profitieren von Verhaltenstraining und 
Selbstmanagement-Kursen.

Entspannungsübungen und Schmerzbewältigung

Um dem Teufelskreis aus Schmerz und Verspannung 
zu entkommen, können verschiedene Entspannungs-
techniken in Verbindung mit anderen Therapien hilf-
reich sein, die leicht erlernbar und von jedem Betrof-
fenen zu Hause gut durchführbar sind. Besonders für 
Fibromyalgie-Patienten, die dazu neigen, auf Stress- 
Situationen deutlich stärker zu reagieren als Nichtbe-
troffene und häufig „dünnhäutiger“ sind, ist es wichtig, 
sich mit diesen Übungen eine Auszeit vom Alltag zu 
nehmen, sich von belastenden Situationen zu distan-
zieren, selbst die Kontrolle über den Schmerz zu ge-
winnen und neue Kraft zu schöpfen.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen körper-
lich orientierten Entspannungstechniken, etwa der 
Progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen, und 
mentalen Verfahren, zum Beispiel dem Autogenen 
Training und Imaginationstechniken, bei denen man 
in Gedanken auf Phantasiereise geht. Nicht alle Be-
troffenen sprechen auf alle Techniken gleich gut an – 
jeder muss seine individuelle Methode finden, mit der 
er selbst gut zurechtkommt und die er problemlos zu 
Hause alleine anwenden kann. Schmerzbewältigungs-
kurse, in denen solche Entspannungstechniken unter 
Anleitung eines fachkundigen Therapeuten erlernt 
werden können, werden regelmäßig von den örtlichen 
Arbeitsgemeinschaften der Rheuma-Liga angeboten.
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Selbsthilfegruppen

Unverzichtbar für das seelische Wohlbefinden bei 
Fibromyalgie-Patienten ist der Austausch mit anderen 
Patienten – die Komplexität der Erkrankung ist für 
Nichtbetroffene in der Regel nur schwer zu erfassen. 
Wirklich verstanden fühlen sich viele Betroffene also 
nur von „Ihresgleichen“.

Das regelmäßige Zusammentreffen in Selbsthilfe-
gruppen bietet die Möglichkeit zum Austausch über 
persönliche Probleme und die gemeinsame Suche 
nach Lösungswegen und Strategien, um mit der eige-
nen Erkrankung umzugehen.

So ist die Gruppe nicht nur ein Zusammenschluss von 
Leidensgenossen, sondern übernimmt auch die Funk-
tion eines Therapeuten.

Zudem sorgt der Anschluss an eine Fibromyalgie- 
Selbsthilfegruppe für soziale Kontakte, die häufig 
durch den krankheitsbedingten Rückzug vernachläs-
sigt werden. Gemeinsame Unternehmungen, Ausflüge, 
das Absolvieren eines Schmerzbewältigungskurses 
oder der Besuch von Fachvorträgen sorgen weiterhin 
für ein Gemeinschaftserlebnis, das den Betroffenen 
den Rücken stärkt und ihnen zeigt, dass sie mit ihrer 
Situation nicht allein dastehen.

Fähigkeiten, die dabei helfen, gut mit der 
Erkrankung zu leben:

→ Geduld

→ Gelassenheit

→ Optimismus

→ Aktivität

→ Selbstbewusstsein

→ Nein-Sagen-Können

Wissen macht stark: Patientenschulung

Die Deutsche Rheuma-Liga hat zusammen mit 
der Deutschen Gesellschaft für Rheumatolo - 
gie ein Schulungsprogramm für Fibromyalgie- 
Patienten entwickelt. Die Schulungen umfas-
sen sechs Einheiten und werden in Kleingruppen 
mit bis zu zehn Teil nehmern durchgeführt. Im 
Schulungsteam sind in der Regel ein Arzt / eine 
Ärztin, Psychologen, Kranken gymnasten und  
Ergotherapeuten enga giert, so dass die Teilneh-
mer sich ausführlich über Therapieoptionen 
informieren und austauschen können.

Patientenschulungen werden stationär, zum 
Beispiel in Reha- und Fachkliniken angeboten, 
aber auch in fachärztlichen Praxen und im 
Rahmen des Kursangebotes der Deutschen 
Rheuma-Liga. Hier gibt es auch ein weiterfüh-
rendes Programm „Alltagsbewältigung und Le-
bensperspektiven“, das über mehrere Wochen 
oder kompakt an einem Wochenende läuft. 
Dabei geht es beson ders um die körperlichen, 
psychischen und sozialen Auswirkungen der 
Erkrankung. Die Teil nehmer arbeiten darauf hin, 
die eigenen Stärken wieder zu entdecken und 
selbstbewusst mit der Krankheit umzugehen. 
Die Rheuma-Liga Schleswig-Holstein bietet 
zudem ein zwölf Monate dauerndes multimo-
dales Training mit Verhaltens- und Entspan-
nungstherapie an. Auch die Verbesserung der 
Schmerzwahrnehmung ist ein Teil des Trainings.

Die Erfolge solcher Kurse sind überzeugend: 
deutliche Linderung der Symptome und damit 
verbunden weniger Arztbesuche, weniger Me-
dikamente. Kurzum: Wer an Patientenschulung 
und multimodaler Therapie teilnimmt, kommt 
danach mit der Fibromyalgie-Erkrankung besser 
zurecht. Die Kosten der Schulungen werden 
teilweise von den Krankenkassen übernommen. 
Dazu ist eine ärztliche Verordnung notwendig. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 
Rheuma-Liga vor Ort (S. 42/43). 
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2.6 Medikamente und Möglichkeiten

Da die Fibromyalgie nicht heilbar ist, hat die medi-
kamentöse Behandlung einen unterstützenden Cha-
rakter und kann ein Baustein im Behandlungskonzept 
sein. Für alle in der Behandlung der Fibromyalgie ein-
gesetzten Medikamente gilt, dass diese immer zeit-
lich begrenzt eingesetzt werden sollten. Dabei ist die 
Einnahme der Medikamente kontinuierlich im Hinblick 
auf ihren Nutzen und unerwünschte Nebenwirkun-
gen zu überprüfen. Je nach Dauer und Schwere der 
Erkrankung stehen verschiedene Medikamente zur 
Behandlung zur Verfügung. Die Experten der Leitlini-
enkommission haben dazu folgende Empfehlungen 
ausgesprochen:

Antidepressiva: Leider sind Antidepressiva mit dem 
Vorurteil behaftet, dass sie nur bei einer „gestörten 
Psyche“ eingesetzt werden. Bei Fibromyalgie-Pati-
enten muss häufig eine Lanze für diese Medikamen-
te gebrochen werden. Antidepressiva wirken stim-
mungsaufhellend – aber auch schlaffördernd und 
schmerzlindernd. Bei dem Großteil der Betroffenen 
ist bereits eine sehr niedrige Dosierung wirkungsvoll: 
In jedem Fall muss die Therapie mit Antidepressiva 
einschleichend, mit einer minimalen Menge begin-
nen – die Gefahr von unerwünschten Nebenwirkun-
gen wird so weitgehend gebannt. Zu den gängigsten 
Wirkstoffen in der medikamentösen Therapie zählen 
Amitriptylin und Fluoxetin. Antidepressiva erhöhen 
die Konzentration von Nervenbotenstoffen, welche 
bei Depressionen, Angststörungen, aber auch bei 
Schmerzen verändert sind. Es gibt verschiedene An-
tidepressivaklassen, welche unterschiedlich auf die 
verschiedenen Nervenbotenstoffe wirken. Nicht alle 
Antidepressiva sind gleich wirksam. Die meisten 
Wirksamkeitsnachweise liegen für das trizyklische 
Antidepressivum Amitriptylin und die neuere antide-
pressiv wirkende Substanz Duloxetin vor. Trizyklische 
Antidepressiva wirken auf verschiedene Nervenboten-
stoffe. In der aktuellen Leitlinie werden Amitriptylin 
in der Dosierung von 10 bis 50 mg sowie Duloxetin 
von 60 mg täglich empfohlen – letztere Substanz nur, 

wenn zusätzlich eine depressive Störung oder eine ge-
neralisierte Angststörung vorliegt. Eine zeitlich befris-
tete Therapie mit Quetiapin (50  bis  300 mg Tag) kann 
bei Patienten mit gleichzeitig vorliegender Depression 
bei fehlendem Ansprechen auf Duloxetin erwogen 
werden. Auch für Fluoxetin und Paroxetin liegen Be-
lege für eine Wirksamkeit vor. Sie sollten jedoch nur 
verordnet werden, wenn Amitriptylin nicht wirksam 
oder nicht angezeigt ist.

Andere Psychopharmaka: Es liegen keine Wirksam-
keitsnachweise bei Beruhigungs- bzw. angstlösenden 
Mitteln (Tranquilizer) und bei Nervendämpfungsmit-
teln (Neuroleptika) vor. Auch wegen der Nebenwirkun-
gen dieser Medikamente wird von einem Gebrauch zur 
Behandlung des Fibromyalgie-Syndroms abgeraten. 
Auch Cannabisextrakte, deren Zulassung große Hoff-
nungen für chronische Schmerzpatienten weckte, wer-
den momentan negativ beurteilt. 

Schmerzmittel: Entzündungshemmende Schmerzmit-
tel (nichtsteroidale Antirheumatika; NSAR) werden 
häufig bei Fibromyalgie eingesetzt. Es liegen jedoch 
keine Nachweise ihrer Wirksamkeit vor. NSAR sind 
wirksam bei der Behandlung von Schmerzen bei ent-
zündlich-rheumatischen Erkrankungen oder Arthrose. 
Es liegen auch keine Nachweise zur Wirksamkeit von 
Acetylsalicylsäure (Aspirin), Paracetamol, Flupirtin und 
Metamizol vor. Der Gebrauch dieser Schmerzmittel 
wird daher in der Leitlinie nicht empfohlen. Es liegen 
Hinweise für die Wirksamkeit des Medikamentenwirk-
stoffs Pregabalin vor, welches zur Behandlung von 
neuropathischen Schmerzen eingesetzt werden kann.

Opioidhaltige Schmerzmittel: Größere Untersuchun-
gen liegen nur für Tramadol vor. Für andere Opioide 
(Tilidin / Naloxon, Morphin, Hydromorphon, Oxycodon, 
Fentanyl) gibt es keine ausreichenden Studien, die 
ihre Wirkung belegen. Daher und aufgrund der Neben-
wirkungen wird insbesondere vom Gebrauch starker 
Opioide in der Patientenleitlinie abgeraten.
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Muskelentspannende Mittel (Muskelrelaxantien): 
Massive Muskelverspannungen sind ein Hauptproblem 
bei der Fibromyalgie. Dennoch können so genannte 
Muskelrelaxantien nicht empfohlen werden. Es liegen 
keine ausreichenden wissenschaftlichen Hinweise vor, 
dass diese Medikamente helfen. Außerdem haben sie 
oft starke Nebenwirkungen, wie Müdigkeit, Benom-
menheit und deutlich verzögerte Reaktionszeit.

Lokale Injektionen: Auch örtliche Betäubungssprit-
zen, zum Beispiel in Tender Points, und lokale Injek-
tionen mit entzündungshemmenden Mitteln werden 
wegen des fehlenden Wirksamkeitsnachweises und 
möglicher Nebenwirkungen nicht empfohlen.

Ein Patentrezept kann es aufgrund der Individualität 
der Erkrankung nicht geben. Jeder Betroffene emp-
findet Schmerzen auf seine Weise. Die Intensität und 
Häufigkeit unterscheiden sich erheblich. So kann es 
nur Leitlinien geben, nach denen sich die Schmerzbe-
kämpfung richten sollte.

Generell gilt es als wünschenswert, Schmerzmittel in 
ausreichender Dosierung bereits in einer frühen Phase 
einzusetzen – nicht erst, wenn die Schmerzen nahe-
zu unerträglich werden. Schmerzmittel sollten daher, 
wenn der Bedarf besteht, kontinuierlich, am besten in 
retardierter (lange wirksamer) Form gegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet-Medika-
mentenführer:

 www.rheuma-liga.de/medikamentenfuehrer und

 www.rheuma-liga.de/fibromyalgie

Und in der Patientenleitlinie Fibromyalgie-Syndrom:

 www.rheuma-liga.de/leitlinie

Neurologie wirft neue Fragen auf

Viele Betroffene hoffen auf neue Therapiemöglich-
keiten, die sich aus Studien der Neurologie ergeben 
könnten. Hautbiopsien bei Fibromyalgie-Patienten 
ergaben, dass kleine Nervenfasern der Nerventypen 
mit fehlender oder nur geringer Myelinscheide 
in der Zahl verringert und auch geschädigt sind. 
Diese Kleinfaserpathologie kann allerdings auch 
bei anderen chronischen Schmerzsyndromen und 
nicht-schmerzhaften neurologischen Erkrankun -
gen (z. B. Parkinson Syndrom) nachweisbar sein. 
Die Befunde sind also relativ unspezifisch und 
kommen bei verschiedenen Nervenerkrankungen 
vor. Bislang ergeben sie keine Grundlage für eine 
spezielle (medikamentöse) Therapie.

Mit bildgebenden Verfahren hat man auch fest-
gestellt, dass Fibromyalgie-Patienten sich schwer 
tun, übermäßig sensibilisierte Gehirnareale, z. B. 
bei Angst und Schmerz, wieder abzuschalten. 
Auf Dauer verändert sich dadurch die Hirnstruktur, 
insbesondere in den für Schmerz zuständigen 
Hirnarealen, so dass immer geringere Reize von 
außen mit immer mehr Schmerzen beantwortet 
werden. Durch Wahrnehmungstraining, positives 
Schmerztagebuch („Was tut mir gut?“), Ent-
spannungstechniken und Neuro-Feedback lässt 
sich dieses Aktivitätsmuster jedoch positiv 
beeinflussen.

http://www.rheuma-liga.de/medikamentenfuehrer
http://www.rheuma-liga.de/fibromyalgie
http://www.rheuma-liga.de/leitlinie
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Ballast abwerfen!

Eine vergleichsweise große Zahl von Fibromyalgie- 
Betroffenen leidet unter deutlichem Übergewicht.

Bei manchen mag die Einnahme von Psychophar-
maka wie Amitryptilin ihren Beitrag dazu geleistet 
haben. Viele Betroffene bewegen sich aus Angst, 
dass Sport ihnen noch größere Schmerzen zufügt, 
einfach zu wenig, und manche Kilos sind sicher 
aus Wut und Frustration über die Erkrankung ange-
futtert.

Auch wenn es noch so schwer fällt: Abnehmen 
heißt die Devise! Mit jedem Gramm weniger fällt 
Bewegung leichter, man fühlt sich wohler und 
selbstbewusster. Aber bitte jetzt nicht zur Crash- 
Diät greifen: Mit der Umstellung auf eine ballast-
stoffreiche „Mittelmeer-Diät“ schwinden die 
Pfunde langsam, genussvoll – und lang anhaltend!

und ist damit auch bei Fibromyalgie-Betroffenen sinnvoll.
In Anlehnung an die mediterrane Küche sollte am 
besten mehrmals pro Woche frischer (See-)Fisch ver-
zehrt werden und die Zubereitung der Speisen mit 
hochwertigen Pflanzenölen erfolgen. Was uns im Ur-
laub im Süden schmeckt, kann so sonniges Wohlbe-
finden in den grauen Alltag bringen.

Genuss muss sein!

Auf bestimmte Speisen und Genüsse nun für immer 
zu verzichten, wäre die falsche Lösung. Der Verlust an 
Lebensqualität durch die Einhaltung bestimmter Er-
nährungsempfehlungen darf nicht stärker wiegen als 
die Einschränkungen, die einem von der Erkrankung 
ohnehin auferlegt werden. 

Bei aller Vernunft sollte man sich ab und an – und in 
Maßen – zum Beispiel ein gutes Glas Rotwein oder ein 
Stück Schokolade – am besten dunkle, mit mindestens 
70 Prozent Kakaoanteil – gönnen. Ganz ohne schlech-
tes Gewissen. Schließlich soll Rotwein Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen vorbeugen. Und mit dem Verzehr von 
Schokolade steigt, vereinfacht ausgedrückt, der Sero-
toninspiegel und damit die Laune.

 www.rheuma-liga.de/ernaehrung

2.7 Bewusst genießen:  
Die Rolle der Ernährung

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Fibromyalgie- 
Diät mit Erfolgsgarantie gibt es nicht. Viele Fakto-
ren können sich günstig – oder ungünstig – auf das 
Krankheitsbild auswirken. Jeder muss selbst für sich 
erspüren, was seinem Körper gut tut und was nur in 
reduzierter Menge oder gar nicht vertragen wird.

Da eine Vielzahl der Betroffenen unter erheblichen 
Magen-Darm-Problemen, wie zum Beispiel Blähun-
gen, Sodbrennen oder Verstopfung leidet, sollte also 
auf den Verdauungstrakt besondere Rücksicht ge-
nommen werden. Blähende Nahrungsmittel wie Kohl 
können eher unangenehme „Nachwirkungen“ haben, 
ebenso eine zu rasche Umstellung auf eine Vollwert-
küche mit vergleichsweise großem Ballaststoffanteil. 
Säurearme Diäten, wie sie noch immer häufig von Me-
dizinern und Heilpraktikern empfohlen werden, haben 
bei Fibromyalgie keine nennenswerten Erfolge erzielt.

Essen wie im Süden

Eine gesunde Mischkost mit Vollkornanteilen, reichlich 
Obst und Gemüse, Milchprodukten, mäßig Eiern, Geflü-
gel sowie maximal zwei Fleischmahlzeiten pro Woche, 
wenig Zucker und Weißmehlprodukten entspricht den 
aktuellen Empfehlungen von Ernährungsmedizinern –

http://www.rheuma-liga.de/ernaehrung
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2.8 Natürlich geht’s auch anders: 
Alternativen zur Schulmedizin

Weniger als Alternative, mehr als Ergänzung zur 
Schulmedizin können auch andere Therapieansätze 
eine Linderung der Symptome der Fibromyalgie be-
wirken. Die Leitlinie empfiehlt die meditativen Bewe-
gungstherapien Tai Chi, Qi Gong und Yoga. Allerdings 
erstatten die Krankenkassen die Kosten in der Regel 
nicht.

Zu den Verfahren, die von einem Teil der Betroffenen 
als hilfreich angesehen wird, gehört vor allem die Aku-
punktur. Diese Behandlungsform aus der traditionel-
len chinesischen Medizin soll zumindest zeitweise eine 
Linderung der Schmerzen bewirken. Die Wirksamkeit 
ist nicht eindeutig nachgewiesen. Die Behandlung 
wird in der Regel nicht von den Kassen erstattet. Vor 
Behandlungsbeginn sollte man daher unbedingt Rück-
sprache mit der zuständigen Krankenkasse halten.

Ein Versuch mit naturheilkundlichen Präparaten und 
Phytopharmaka (Pflanzenheilmittel) lohnt sich bei den 
oft vorhandenen Begleiterscheinungen, wie etwa Ma-
gen-Darm-Problemen oder leichten Schlafstörungen.

Wichtig ist es, sich unbedingt mit dem behandelnden 
Arzt abzusprechen und nicht einfach zur Selbstmedi-
kation zu greifen. So sanft pflanzliche Präparate auch 
sind, sie können sehr wohl Auswirkungen auf die ärzt-
lich verordneten Medikamente haben. Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) zum Beispiel, das als pflanz-
liches Antidepressivum gilt und leichten bis mittel-
schweren seelischen Verstimmungen entgegenwirken 
kann, schwächt nachweislich die Wirkung schulmedi-
zinischer Präparate, etwa von Mitteln zur Empfängnis-
verhütung.

Die Leitlinie gibt keine Empfehlung für die Anwendung 
von Homöopathie bei Fibromyalgie, da ausreichende 
Ergebnisse aus Studien nicht vorliegen. Wenn trotz-
dem ein Behandlungsversuch unternommen werden 
soll, gehört auch dieses Vorgehen in die Hände eines 
erfahrenen Therapeuten. 

Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel erfreuen sich 
in der heutigen Zeit großer Beliebtheit, da sie schein-
bar ganz bequem Ess-Sünden durch Fast Food und den 
verstärkten Einsatz von Fertigprodukten ausgleichen. 
Aus den USA kommt der Trend, bei Fibromyalgie ortho-
molekulare Substanzen, darunter Vitamine, Mineral-
stoffe, Enzyme und Antioxidantien, therapeutisch in 
sehr hohen Dosierungen einzusetzen. Eindeutig nach-
gewiesen ist die Wirksamkeit dieser Therapieform 
bislang nicht – und in zu großen Mengen können selbst 
Vitamine schädlich sein. Sicher profitiert von den Mit-
teln nur derjenige, der sie herstellt und verkauft.

Es empfiehlt sich daher, lieber für eine ausgewogene 
Mischkost nach dem mediterranen Prinzip zu sorgen 
(siehe Kapitel 2.7), als womöglich noch mehr bittere 
Pillen zu schlucken.

Wunder(n) garantiert!

Immer wieder tauchen Berichte über neue 
Wunderkuren auf, die eine Heilung garantieren 
sollen. Ob Algenpräparate, Noni-Saft, Magnet-
armbänder oder gar eine spezielle Operation 
gegen Fibromyalgie – wenn der Leidensdruck 
groß genug ist, sind Betroffene bereit, nach 
jedem Strohhalm zu greifen. 

Informieren Sie sich daher gut, bevor Sie sich 
auf solche alternativen Behandlungsmetho-
den einlassen. Besprechen Sie sich in Ruhe 
mit dem Arzt Ihres Vertrauens. Er wird Ihnen 
helfen, wirkliche Chancen von Scharlatanerie 
zu unterscheiden.

Besondere Skepsis ist angebracht, wenn allzu 
große Versprechungen gemacht werden, 
Ihnen womöglich sogar eine sofortige Schmerz-
freiheit garantiert wird. Die Gefahr ist groß, 
dass alles was dabei auf der Strecke bleibt, der 
Inhalt Ihres Geldbeutels ist!



3 Mit der Krankheit leben – 
Motivation statt Resignation
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3.1 Pioniere der Fibromyalgie: Mein Alltag – 
ein Dialog unter Betroffenen

Leben mit Fibromyalgie – das ist irgendwie anders. 
Schwieriger, nervenaufreibender, anstrengender. Zwei 
Betroffene, Ulrike E., erkrankte bereits als Jugendliche, 
und Ursula G., im mittleren Alter, im Gespräch über Di-
agnosen und Alltagsbewältigung. 

Ulrike E.: Wir beide gehören ja wohl zu den Pionie-
ren, den ersten, bei denen die Fibromyalgie als solche 
erkannt wurde. Seit 1985 hatte ich gesundheitliche 
Probleme, direkt nach dem Abi ging es los. Fünf Jahre 
später, 1990, dann die Diagnose Fibromyalgie. Das war 
eigentlich beachtlich, weil die Erkrankung doch in die-
sem Jahr erst so richtig öffentlich bekannt wurde.

Ursula G.: Bei mir dauerte es ein wenig länger, die Dia-
gnose wurde 1993 bei einem Rehabilitationsaufenthalt 
gestellt. Beschwerden hatte ich allerdings schon seit 
1980: Schmerzen in den Schultern sowie im Hals- und 
Lendenwirbelbereich, dazu Schlaflosigkeit, ständige Er-
schöpfung und Müdigkeit. 1987 fiel dann erstmals die 
Verdachtsdiagnose Fibromyalgie. Lange Zeit wurde ich 
auch auf chronische Polyarthritis behandelt und habe 
unter anderem auch ein ganzes Jahr lang Kortison be-
kommen, was völlig überflüssig war.

Ulrike E.: Bei mir sah es dann so aus: Ich hatte einen Na-
men für meine Krankheit – aber noch wusste keiner so 
recht, was das war. Ich musste mich also selbst schlau 
machen. In der gängigen Literatur gab es ja damals 
vielleicht einen kleinen Absatz über Weichteilrheuma. 
Über Fernsehsendungen und einige Bücher habe ich 
dann doch langsam immer mehr Informationen be-
kommen. Kurz darauf wandte ich mich an die Deutsche 
Rheuma-Liga. Auch dort gab es damals zunächst noch 
wenig Material. Ich habe dann recht bald begonnen, 
mich bei den Jungen Rheumatikern, der Gruppe der 18- 
bis 35-Jährigen, zu engagieren – und die Informations-
lücke auch bei anderen zu schließen. Damals war ich 
mit meiner Diagnose noch so etwas wie ein Exot. Dann 
aber haben wir zwei Jahre später den ersten Gesprächs-
kreis für Betroffene auf die Beine gestellt. Bald konnten 
wir die lokalen Medien für das Thema „Fibromyalgie“ in-
teressieren und sogar den WDR.

Ursula G.: Auch ich war ja viele Jahre ehrenamtlich 
für die Rheuma-Liga als Beraterin tätig, habe zum 
Beispiel die Funktionsgymnastik, Vorträge und Ver-
anstaltungen organisiert. Die Zeit hatte ich aber nur, 
weil ich seit 1995 berentet bin. So habe ich zwar viel 
Freiheit, aber durch mein soziales Engagement und 
meine Hobbys bin ich gut ausgefüllt. Ich spiele Klavier 
und nähe gerne, dabei muss ich aber immer aufpas-
sen, dass es nicht in Arbeit ausartet. Jeder ruft an – 
könntest du mir nicht das und dies nähen; da sag ich 
nur schwer nein. Ich habe also nie Langeweile, eher 
fast keine Zeit, mich mal auszuruhen.

Ulrike E.: Ich habe eine Ausbildung als Industriekauf-
frau abgeschlossen, später noch eine Umschulung 
zur Erzieherin gemacht. Doch in beiden Berufen habe 
ich stets nur kurzfristig arbeiten können, weil ich es 
körperlich einfach nicht geschafft habe, aufgrund der 
starken Rückenschmerzen. Ich habe dann als Büro-
kraft gearbeitet – und als ich einen Kurantrag stellte, 
begann eine regelrechte Mobbing-Kampagne.

Jetzt habe ich eine nette Arbeitsstelle und arbeite 
16  Stunden pro Woche. Mein Antrag auf Teilerwerb-
sunfähigkeit wurde bereits zweimal abgelehnt. Für 
mich ist mein Engagement für die Rheuma-Liga in 
der AG Wuppertal heute ein schöner Ausgleich, hier 
werde ich gebraucht und kann zum Beispiel meine 
Kenntnisse aus beiden Berufen sinnvoll einsetzen.

Ursula G.: Damit ich mir nicht zuviel zumute, bin ich 
jetzt dazu übergangen, mir jeden Tag ein Programm 
zu machen. Ich arbeite z. B. ein, zwei Stunden, dann 
lege ich mich ein, zwei Stunden hin oder mache Ent-
spannungsübungen, je nachdem, was ich getan habe. 
Sitzen kann ich z. B. nur schlecht über längere Zeit. 
Ruhe ich mich nicht regelmäßig aus, geht es mir sehr 
schlecht: Ich bekomme verstärkt Schmerzen, habe 
Schwindelanfälle, Aussetzer in der Sprache und andere 
Beschwerden.

Ulrike E.: Entspannung ist bei mir auch ein wichti-
ger Punkt, aber für mich ist Bewegung der Motor, der 
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mich am Laufen hält. Seit einiger Zeit fahre ich viel 
mit dem Fahrrad. Außerdem gehe ich zweimal pro 
Woche je einmal zur Trocken- und zur Wassergym-
nastik der Rheuma-Liga. Zusätzlich versuche ich noch 
mehrmals schwimmen zu gehen. Manchmal muss 
ich mich zwar richtig dazu aufraffen, doch hinterher 
merke ich dann immer, wie gut es mir tut. Ich glaube, 
wenn ich nicht so viel machen würde, wäre ich heute 
mit Sicherheit nicht mehr so beweglich. Wenn ich 
mal ein bisschen pausieren muss, weil ich es zeitlich 
und körperlich nicht schaffe, dann merke ich richtig, 
wie ich ein bisschen „rostig“ werde. So aktiv zu sein 
ist für mich auch deshalb wichtig, weil die Wirkung 
der Medikamente immer mehr nachlässt. Mein „Sport-
programm“ ist daher zur Zeit meine wichtigste Thera-
pie. Dabei darf ich mich aber selbst nicht unter Druck 
setzen. Oft bin ich sehr angespannt und merke es 
nicht so schnell. Da muss ich mir dann immer ganz 
bewusst sagen: Locker lassen!

Ursula G.: Das kenne ich gut. Ich bin mein Leben lang 
unter Leistungsdruck gewesen und will immer des-
halb alles zweitausendprozentig machen; ich war 
immer für jeden da, nur nicht für mich selber. Zum 
Beispiel wollte ich immer Klavier spielen lernen und 
durfte es nicht. Das galt zu Hause als Kinderei, nicht 
als Arbeit oder Leistung. Als ich berentet wurde, habe 
ich mir ein Klavier gekauft. Ich konnte mich also je-
den Tag gemütlich ans Klavier setzen und denken: 

„Das ist jetzt meine Zeit, das mach’ ich für mich“.
Aber dann dachte ich schon wieder: „Nein, Klavier 
spielen kann ich mir jetzt nicht erlauben, ich muss 
jetzt arbeiten, noch dies und das machen“. Dieses 
Verhalten kann ich aber nur ändern, wenn ich entspre-
chende Unterstützung bekomme. Deshalb möchte 
ich nun noch einmal psychotherapeutische Hilfe 
in Anspruch nehmen, das hat mir beim ersten Mal 
schon gut getan. Insgesamt bin ich Psychopharma-
ka und Psychotherapien gegenüber aufgeschlossener 
als viele andere Fibromyalgie-Betroffene, doch dieses 
Denken zu vermitteln ist sehr schwierig.

Unterstützung und Kontakte zu anderen Betrof-
fenen bieten die Rheuma-Liga-Gruppen vor Ort. 
Adressen siehe Seite 44/45.

Informationen, Austauschmöglichkeiten und 
 Videos rund um das Thema Fibromyalgie  
finden Sie auch auf diesen Internetseiten:

 www.rheuma-liga.de/fibromyalgie

 www.rheuma-liga.de/forum

 www.youtube.com/RheumaLiga

 www.facebook.com/DeutscheRheumaLiga

http://www.rheuma-liga.de/fibromyalgie
http://www.rheuma-liga.de/forum
http://www.youtube.com/RheumaLiga
http://www.facebook.com/DeutscheRheumaLiga
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3.2 Meine Familie & ich: Akzeptanz und 
Unterstützung sind gefragt

Für Betroffene ist es eine Crux – einerseits wünschen 
sie sich, ihr Leben trotz der Fibromyalgie so selbst-
ständig wie möglich zu führen. Andererseits sind sie 
oft auch auf die seelische Unterstützung und tat-
kräftige Hilfe ihrer Umgebung angewiesen. Während 
einige Symptome der Erkrankung für Partner, Familie 
und Freunde deutlich sichtbar sind, ist der Schmerz-
grad den Betroffenen von außen nicht ohne wei-
teres anzumerken. Das Umfeld kann daher schwer 
einschätzen, wie stark die Beschwerden aktuell sind 
und in welcher Form Unterstützung benötigt wird: 
Zuspruch, Trost oder schlichtes Mitanpacken?

Oft müssen Betroffene richtiggehend lernen, um Hilfe 
zu bitten, schließlich haben sie vor der Erkrankung ihr 
Leben problemlos allein bewältigt. Nun fühlen sie sich 
mit Beruf, Familie und Haushalt oftmals überfordert 
und allein gelassen. Dem entgegen steht der oft stark 
ausgeprägte Leistungsdruck, dem sich die Betroffe-
nen selbst aussetzen: „Ich schaffe das ganz alleine, 
ich brauche keine Hilfe!“

Jeder muss natürlich für sich persönlich entscheiden, wie 
intensiv und in welcher Form Partner und Familie in die 
täglichen Erledigungen mit einbezogen werden. Wichtig 
ist aber dabei, die Hilfe wirklich anzunehmen und auch 
einmal „fünfe gerade sein zu lassen“, wenn es nicht so 
perfekt wird, als ob man es selbst gemacht hätte.

Partnerschaftlicher Umgang

Nicht nur die familiären Bande im Allgemeinen 
werden durch die Erkrankung beeinflusst – die Part-
nerschaft im Besonderen erfährt durch die Verän-
derungen, die die Fibromyalgie mit sich bringt, eine 
besondere Prüfung. Viele Paare rücken durch die 
neue Lebenssituation enger zusammen und ent-
scheiden sich für das Motto „Gemeinsam sind wir 
stark“. Doch ebenso viele Beziehungen leiden unter 
den Beeinträchtigungen, weil der Partner nicht bereit 
ist, die neuen Spielregeln des Zusammenlebens zu 
akzeptieren. Viele Partner, die vielleicht sonst jede Si-
tuation zu meistern wissen, leiden auch schlichtweg 

darunter, hilf- und tatenlos daneben zu stehen, wäh-
rend der geliebte Mensch leidet.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Sexuali-
tät. Fibromyalgie-Patienten empfinden aufgrund der 
Schmerzen, der Mattigkeit und der gesamten Begleit-
symptome oft nur noch ein geringes Verlangen nach 
körperlicher Liebe. Manchmal reagiert der Körper auch 
hypersensibel – und eine zärtliche Umarmung wird 
schnell zur regelrechten Tortur. Es gibt keine Patent-
rezepte, wie eine Beziehung nicht nur die guten, son-
dern auch diese schlechten Zeiten überstehen kann. 
Akzeptanz, Unterstützung und Verständnis sind eine 
gute Grundlage für eine harmonische Beziehung. Und 
wenn man dann noch über alles sprechen kann, ist 
schon viel gewonnen.

Und was ist mit Kindern?

Für die jüngeren unter den Fibromyalgie-Betroffenen 
stellt sich oft die Frage, wie eine Schwangerschaft 
mit der Erkrankung zu vereinbaren ist. Im Gegensatz 
zu manch anderen chronischen Erkrankungen be-
stehen bei Fibromyalgie keine Bedenken bezüglich 
einer Vererbung oder Schädigung für das Kind durch 
die Erkrankung selbst. Bislang wurde nur eine Studie 
zu Fibromyalgie und Schwangerschaft veröffentlicht, 
1997 in Schweden. Danach verspürte der Großteil der 
werdenden Mütter eine Verschlechterung der Fibro-
myalgie-Symptome, besonders in den letzten drei 
Schwangerschaftsmonaten. Auch in den ersten sechs 
Monaten nach der Entbindung gaben die jungen Müt-
ter verstärkte Beschwerden an. Negative Auswirkun-
gen auf die Babys wurden in keinem Fall festgestellt. Da 
an der Studie insgesamt nur 26 Frauen teilnahmen, ist 
fraglich, wie repräsentativ die Ergebnisse wirklich sind. 

„Leben und Lieben mit Rheuma“

Weitere Denkanstöße bietet die Broschüre 
„Leben und Lieben mit Rheuma“ der  
Deutschen Rheuma-Liga (siehe Seite 46).
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Bei jeder Fibromyalgie-Betroffenen wird eine Schwan-
gerschaft anders verlaufen. Einige fühlen sich in dieser 
Zeit besonders wohl, andere klagen über eine Verstär-
kung der vorhandenen Beschwerden. Bemerkenswert ist 
dabei, dass viele der „typischen“ Schwangerschaftsbe-
schwerden, wie Erschöpfung, Müdigkeit, Rückenschmer-
zen oder Verdauungsprobleme, bei Patientinnen mit 
Fibromyalgie ohnehin „an der Tages ordnung“ sind. Den 
einzigen Risikofaktor stellen die während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit eingenommen en Medikamente 
dar, beispielsweise bestimmte Anti depressiva. Bereits 
vor Eintritt der Schwangerschaft sollte man daher sei-
nen Arzt über den aktuellen Kinderwunsch informieren, 
gemeinsam können dann Strategien für die weitere 
medikamentöse Therapie entwickelt werden, etwa die 
Umstellung auf unbedenkliche Präparate.

Besonderen Augenmerk sollten die werdenden Eltern 
auf die Einrichtung des Kinderzimmers und der Um-
gebung legen und alles so ergonomisch wie möglich 
herrichten, um den von der Schwangerschaft noch 
zusätzlich beanspruchten Rücken zu entlasten. Eben-
so wichtig ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich Mutter und Kind geborgen fühlen. Weiche Polster 
und ein spezielles Stillkissen etwa sorgen für eine be-
queme Haltung beim Stillen.

Nach der Geburt ist es für die junge Familie wichtig, bei 
Bedarf Hilfe von außen durch Geschwister, Eltern oder 
Freunde zu bekommen, die rechtzeitig organisiert wer-
den sollte. Im Wochenbett kann es durch die erneute 
radikale Hormonumstellung zu einem seelischen Tief 
kommen. Zusätzliche Sorgen, die sich die junge Mutter 
um Unterstützung machen muss, tragen ebenfalls zu 
dieser depressiven Verstimmung bei. Ein verständnis-
voller Partner ist in dieser Situation wichtiger als alle 
Medikamente. Grundsätzlich sollten die Eltern möglichst 
unverkrampft an die ganze Sache herangehen. Zu viel 
Grübeln schadet nur: Hat die Mutter Bedenken, fürchtet 
sie, der Situation nicht gewachsen zu sein, überträgt sich 
diese Unsicherheit auf das Kind – es reagiert zum Bei-
spiel mit verstärktem Schreien und vermehrter Unruhe.

3.3 Mitten im Berufsleben:  
Fibromyalgie und Arbeitsplatz

Wenn die Fibromyalgie erstmals diagnostiziert wird, 
stehen viele Betroffene gerade mitten im Leben – auch 
im Berufsleben. Deshalb muss die neue Situation auch 
im Arbeitsalltag intensiv bedacht werden.

Neben der verminderten Leistungsfähigkeit und der 
geringeren Belastbarkeit, besonders in Stress-Situati-
onen, können Konzentrationsschwierigkeiten die bis-
herige Tätigkeit beeinträchtigen. Monotone Arbeitsab-
läufe, Akkordarbeit und das lange Verharren in nur 
einer Haltung, etwa am Fließband oder bei stunden-
langem Sitzen, verschlechtern die Beschwerden deut-
lich. Da Fibromyalgie-Betroffene sehr häufig zu einer 
fast schon überhöhten Pflichterfüllung neigen, alles 
besonders gut, schnell und präzise erledigen wollen, 
ist es für sie ausgesprochen belastend, diesen hohen 
Ansprüchen an sich selbst nicht mehr gerecht zu 
werden. Sie neigen dazu, sich immer stärker zu über-
fordern, bis dann ein abrupter Leistungseinbruch ein-
tritt, der häufig eine lange Zeit der Krankschreibung 
mit sich bringt.

Veränderung und Umdenken

Um die Arbeitsfähigkeit auf Dauer zu erhalten, ist es 
daher wichtig, rechtzeitig die „Notbremse“ zu ziehen, 
idealerweise gemeinsam mit dem behandelnden Arzt 
und dem Arbeitgeber bzw. Betriebsrat oder Vorgesetz-
ten. Überlegen Sie gemeinsam, in welcher Form die 
Bedingungen so geändert werden können, dass der 
Arbeitsplatz erhalten wird, zum Beispiel eine ergo-
nomische Gestaltung durch höhenverstellbare Tische 
und entsprechende Stühle, eine Änderung der Arbeits-
abläufe, die Gewährung zusätzlicher Pausen oder die 
Umstellung auf andere Arbeitszeiten, vielleicht auch 
eine Teilzeitbeschäftigung. Dass der Arbeitsplatz den 
veränderten Lebensbedingungen angepasst wird, ist 
sicher in vielen Fällen – bei entsprechendem Wohlwol-
len des Arbeitgebers – möglich. Doch man muss re-
alistisch sein: Ebenso oft werden diese Bemühungen 
an betrieblichen oder finanziellen Hürden scheitern.
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Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind auch die 
Mitarbeiter und Kollegen. Da der Bekanntheitsgrad 
der Fibromyalgie noch immer zu gering ist und keine 
deutlich sichtbaren körperlichen Gebrechen vorliegen, 
besteht die Gefahr, als Drückeberger angesehen und 
im schlimmsten Fall gemobbt zu werden. In diesem 
Fall ist es sehr wichtig, nun nicht um jeden Preis den 
Ansprüchen durch extra große Anstrengungen genü-
gen zu wollen, sondern sich mit Hilfe von Verbündeten, 
wie Vorgesetzten oder dem Betriebsrat, gegen die An-
feindungen zu wehren.

Erwerbsminderungsrente und Schwerbehinderung

Eine volle Erwerbsminderungsrente allein aufgrund 
der Fibromyalgie wird in der Regel nicht bewilligt, beim 
Vorliegen weiterer Erkrankungen oder bei schwersten 
Verläufen kann ein Antrag in Betracht gezogen wer-
den, wenn die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
durch Rehabilitationsmaßnahmen (siehe Kapitel 3.4) 
nicht möglich ist. Selten wird statt der vollständigen 
Anerkennung zumindest eine Rente wegen teilwei-
ser Minderung der Erwerbsfähigkeit zuerkannt, die 
eine leichte Tätigkeit von drei bis sechs Stunden pro 
Tag als möglich einstuft. Ein rechtlicher Anspruch auf 
einen solchen Teilzeitarbeitsplatz ist damit jedoch 
nicht verbunden. Derzeit wird eine solche Rente meist 
in eine volle Erwerbsminderungsrente umgewandelt, 
da es noch zu wenig Teilzeitarbeitsplätze gibt.

Fragen zu diesem komplexen Thema beantworten die 
gesetzlichen Rentenversicherungsträger.

Eine Einstufung als Schwerbehinderter mit einem GdB 
(Grad der Behinderung) von mindestens 50 ist ebenfalls 
nur schwer durchzusetzen. Die Einstufung erfolgt wie bei 
anderen (somatoformen) Schmerzstörungen nach den 
Funktionsstörungen, die wiederum analog zu Neurosen, 
Persönlichkeitsstörungen und Folgen psychischer Trau-
men bewertet werden. In der Regel wird Betroffenen zu-
nächst nur ein GdB von 10 bis 20 zugebilligt, bei starken 
Beeinträchtigungen 30 bis 40. Hier sollte bei schweren 

Erkrankungen der Versuch unternommen werden, mit 
einem Widerspruch eine höhere Einstufung zu erreichen.

Wichtig ist es, bei den erforderlichen Gutachten darauf 
zu achten, dass die korrekte Kennziffer für Fibromyalgie 
verwendet wird, um eine Verwechslung mit verwand-
ten Krankheiten oder die Reduzierung auf eine psycho-
somatische Erkrankung zu vermeiden: Im ICD-Schlüs-
sel 10 wird die Fibromyalgie unter der Nummer M 79.7 
geführt. Zuständig für die Antragstellung sind die örtli-
chen Versorgungsämter. Informationen dazu erteilt der 
jeweilige Landesverband der Deutschen Rheuma-Liga.

Verbunden mit der Anerkennung einer Behinderung 
sind Steuervorteile sowie – als Schwerbehinderter – 
besondere Rechte am Arbeitsplatz, zum Beispiel die 
Gewährung von Zusatzurlaub und ein verbesserter 
Kündigungsschutz. Wenn man seinen Arbeitsplatz in 
einem großen Unternehmen bereits lange hat oder im 
öffentlichen Dienst tätig ist, kann die Einstufung als 
Schwerbehinderter oder Gleichgestellter (ab einem 
GdB von 30) Vorteile bringen. In der freien Wirtschaft 
dagegen und bei kleinen Unternehmen sieht die Lage 
oftmals anders aus: Statt die ab einer bestimmten 
Mitarbeiterzahl gesetzlich festgelegte Quote von 
schwerbehinderten oder gleichgestellten Arbeit-
nehmern zu beschäftigen, zahlen viele Firmen lieber 
einen finanziellen Ausgleich an den Staat. Die Rech-
te behinderter Mitarbeiter werden, besonders beim 
Kündigungsschutz, noch immer als zu riskant für die 
Unternehmen eingestuft. Daher sollte man bei Bewer-
bungen im Einzelfall abwägen, ob man dem Arbeitge-
ber die Schwerbehinderung verschweigt. Die Bera-
tung durch einen Spezialisten für Arbeits- und/oder 
Sozial recht ist in einem solchen Fall unerlässlich.

Weitere Informationen gibt es in der Broschüre 
„Im Job mit Rheuma“ und auf der Internetseite 
der Deutschen Rheuma-Liga.

 www.rheuma-liga.de/arbeit
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„Wir-Gefühl“ zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt auf der Schulung der Patienten – nur wer über 
seine Erkrankung gut informiert ist, kann sich aktiv an 
der Therapie beteiligen.

Wünschenswert ist es, den hoffentlich guten Erfolg 
der stationären Betreuung in den Alltag hinüberzu-
tragen, zum Beispiel erlernte Entspannungsübungen 
regelmäßig anzuwenden oder täglich ein kleines 
Gymnastikprogramm zu absolvieren. Da die Versiche-
rungsträger eine solche stationäre Maßnahme meist 
erst nach vier Jahren erneut genehmigen, liegt es in 
der Verantwortung des Einzelnen, seinen Therapie-
erfolg so lange wie möglich zu erhalten. Die Renten-
versicherung vergibt im Anschluss an die Reha hierzu 
häufig Nachsorgeprogramme.

3.5 Dem Schmerz trotzen:  
Nur nicht unterkriegen lassen

Steter Tropfen höhlt den Stein. Das kennen Fibromyal-
gie-Patienten nur zu gut. Wäre da vielleicht nur der 
Schmerz, ließe sich das ja vielleicht noch ertragen. 
Aber die Probleme beim Schlafen, die bleierne Müdig-
keit am nächsten Tag, der nervöse Magen, die Konzen-
trationsstörungen, die unerklärlichen Launen ... Jeder 
Betroffene wird diese Liste individuell ergänzen kön-
nen. Nicht selten wächst einem das ganze Krankheits-
bild über den Kopf. Man hat das Gefühl, dem nicht 
mehr gewachsen zu sein. Zukunftsängste können sich 
einstellen: Wenn es mir jetzt schon so schlecht geht, 
wie mag mein Leben erst in 20 Jahren aussehen? Und 
ganz leicht können die Betroffenen dann auch in einer 
tiefen Depression versinken, die einer langfristigen 
psychologischen Therapie bedarf.

Doch ganz so schwarz sind die Aussichten keinesfalls. 
Sicher, kein Fibromyalgie-Patient wird konstant mit ei-
nem Lächeln durchs Leben schreiten. Jeder Betroffene 
darf das Recht für sich beanspruchen, schlechte Lau-
ne zu haben, wütend auf seine Krankheit oder seinen 

3.4 Intensiv und Allumfassend: 
Rehabilitation und „Kur“

Wer im Berufsleben steht und aufgrund seiner Erkran-
kung droht, erwerbsunfähig zu werden, oder lange 
Zeiten der Krankschreibung hinter sich hat, kann an 
einem Rehabilitationsverfahren teilnehmen, um wie-
der fit für den (Berufs-)Alltag zu werden. Idealerweise 
sollte eine stationäre Maßnahme, im Volksmund „Kur“ 
genannt, rechtzeitig und regelmäßig erfolgen, um es 
den Betroffenen zu ermöglichen, neue Kraft für die 
Krankheitsbewältigung zu schöpfen – und es gar nicht 
erst zur Gefahr der Erwerbsunfähigkeit kommen zu 
lassen. Aufgrund der Einsparungen im Gesundheits-
wesen und Sozialsystem wird den Anträgen auf eine 
solche „Kur“ oft erst dann stattgegeben, wenn „das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“.

Mut zur Rehabilitation

Heilverfahren zur Rehabilitation werden in einer zu-
gelassenen Fachklinik genehmigt, die vom Versiche-
rungsträger ausgewählt wird. Es ist darauf zu achten, 
dass die Klinik mit dem Krankheitsbild gut vertraut 
ist. Rein psychosomatische Kliniken haben sich bei 
Fibromyalgie-Patienten oft als nicht hilfreich erwiesen, 
da die therapeutischen Maßnahmen nicht auf die Er-
krankung zugeschnitten sind. Bereits bei der Antrag-
stellung kann der behandelnde Arzt Wunschkliniken 
benennen, die sich auf die Erkrankung spezialisiert 
haben. Folgt der Versicherungsträger den Empfehlun-
gen nicht, ist es sehr wichtig, sich bei der zugewiese-
nen Klinik nach den Erfahrungen mit Fibromyalgie zu 
erkundigen und ggf. die Durchführung der Rehabilita-
tion in einer geeigneteren Klinik zu verlangen. Ebenso 
wie gute Therapeuten haben auch renommierte Fach-
kliniken für Fibromyalgie meist lange Wartezeiten.

Die stationäre Behandlung stützt sich – ebenso wie 
die Therapie zu Hause – auf die drei Säulen: physika-
lische Therapie und Bewegung, Medikamente sowie 
psychologische Unterstützung. In einem ganzheitli-
chen Konzept (multimodale Therapie, siehe Seite 38) 
werden die Betroffenen intensiv betreut. Meist wer-
den die Patienten zu Gruppen zusammengefasst, um 
den Austausch untereinander zu fördern und das 
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Körper zu sein. Die Frage nach dem Warum wird in sol-
chen Momenten gerne gestellt. Warum ich? Und war-
um jetzt? Wichtig ist es dann, sich eines klar zu machen: 
Die Fibromyalgie ist keine lebensbedrohende Krank-
heit. Sie mag zum Teil starken Einfluss auf die Lebens-
qualität haben, sie verändert das eigene Leben oft so-
gar entscheidend. Doch ob diese Veränderungen nur 
hin zum Schlechten sind, hat jeder selbst in der Hand.

Ich bestimme meinen Weg

„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche“, 
gab Che Guevara als Parole der Revolution aus.

Statt einen ausgedehnten Spaziergang im Tal zu ma-
chen, möchte man manchmal lieber gleich ganze 
Berge erklimmen. Um jeden Preis. Langsam, unter Mü-
hen und Schmerzen ist es dann vielleicht auch mög-
lich, sich bis ans Gipfelkreuz vorzuarbeiten. Und das 
Gefühl, dort oben zu stehen und es einfach geschafft 
zu haben, entgegen allen Prognosen und aller Ver-

nunft, ist in diesem Moment unbeschreiblich. Doch der 
Preis dafür ist hoch: Am nächsten Tag tut alles weh, 
schwerster Muskelkater, der gesamte Körper schmerzt 
und rebelliert gegen diesen Gewaltmarsch. Aus me-
dizinischer Sicht ist eine solche Extremtour natürlich 
unverantwortlich. Und doch: Es hat gut getan, sich 
ein Stück von dem „alten Leben“ zurückzuholen, sich 
selbst – und vielleicht auch anderen – zu beweisen, 
dass man mehr ist als das leidende Häufchen Elend, 
das seinen Schmerzen hilflos ausgeliefert ist.

Jeder Betroffene sollte sein persönliches Gipfelkreuz 
stets im Auge haben. Manchmal reicht es völlig aus, 
ihm entspannt aus der Ferne zuzuwinken. Aber ab 
und zu ist einfach der Wunsch da, ihm zumindest ein 
Stück entgegenzugehen, nur um zu schauen, ob es 
noch klappt. An schlechten Tagen ist es dann auch 
völlig okay, einfach die Seilbahn zu nehmen, um sei-
nem Ziel nahe zu sein 

Hauptsache, man hat noch ein Ziel …



40 Fibromyalgie – mit der Krankheit leben lernen

3.6 Leitlinie Fibromyalgie-Syndrom: Emp-
fehlungen der Experten im Überblick

Fibromyalgie ist durch medizinische Maßnahmen nicht 
heilbar. Ziele der Behandlung sind daher Verbesse-
rung der Lebensqualität und der Beschwerden. Was 
wirklich beim Fibromyalgie-Syndrom hilft und was 
nicht, das haben Experten von zwölf wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften sowie der Patientenselbst-
hilfe in der Leitlinie „Definition, Pathophysiologie, 
Diagnose und Therapie des Fibro myalgie-Syndroms“ 
zusammengestellt. Die Leitlinie existiert als Lang- 
und Kurzfassung für Fachleute. Für Patienten wurde 
eine leichter verständliche Fassung erstellt. 

Die ausführlichen Texte sind im Internet
veröffentlicht:

 www.rheuma-liga.de/leitlinie

Diese Patientenleitlinie richtet sich an Menschen mit 
chronischen Schmerzen in mehreren Körperregionen 
und mit Fibromyalgie-Syndrom. Betroffene und Ange-
hörige können hier – zusätzlich und ergänzend zum 
Arztgespräch – Hilfen, Anregungen und Antworten auf 
wichtige Fragen finden.

In diesem Sinne soll die Patientenleitlinie dazu beitra-
gen, Ursachen und Auslöser, typische Krankheitszei-
chen sowie Untersuchungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten kennenzulernen bzw. besser zu verstehen. 
Die Patientenleitlinie soll auch beschreiben, was Sie 
selber tun können, um mit ihrer Erkrankung besser 
leben zu können. Ergänzt wird sie durch eine Über-
sicht über weitere Informationsangebote und Adres-
sen von Anlaufstellen, bei denen Sie zusätzlich Rat 
und Unterstützung finden können. 

Als wichtigsten ärztliche Ansprechpartner bei Fibro-
myalgie benennt die Leitlinie den Hausarzt. Daneben 
können andere Fachärzte einbezogen werden. Zwi-
schen Haus- und Fachärzten sollte eine enge Zusam-
menarbeit stattfinden.

Die Leitlinie unterscheidet zwischen leichten und un-
günstigen bzw. schweren Verläufen des Fibromyalgie- 
syndroms. Entsprechend unterscheiden sich die Emp-
fehlungen zur Behandlung der Erkrankung: 
Leichte Formen: Bei leichten Formen empfiehlt die 
Leitlinie regelmäßige körperliche Bewegung (leichtes 
Ausdauertraining). Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte 
und Hobbys. Sprechen Sie offen mit Ihnen vertrauten 
Personen über Ihre Erkrankung und deren Auswirkun-
gen auf Ihren Lebensalltag. Bei schweren Verläufen 
sollen zusätzlich körperbezogene Therapien in Be-
tracht gezogen werden, beispielsweise 
→  niedrig bis mäßig dosiertes Ausdauertraining zwei- 

bis dreimal pro Woche für 30 bis 40 Minuten; z. B. 
Walking, Schwimmen, Fahrradfahren

→ Aquajogging sowie Wasser- oder Trockengymnastik
→  niedrig-dosiertes Krafttraining kombiniert mit Dehn-

ungsübungen
→ Tai-Chi oder Qi-Gong oder Yoga

Außerdem kommt eine zeitliche befristete medika-
mentöse Therapie und multimodale Therapien in Be-
tracht.

Die in Verbindung mit der Behandlung in der Leitlinie 
angeführten Maßnahmen und Medikamente wurden 
auf ihre Wirksamkeit hin wissenschaftlich untersucht 
und ausgewählt. Basierend auf der Stärke der Evi-
denz (wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit) 
und der Übereinstimmung (Konsens) zwischen Ärz-
ten, Psychologen, Physiotherapeuten und Patienten bei 
den Konsensuskonferenzen gibt es Empfehlungen für 
bestimmte Maßnahmen. Eine Zusammenstellung und 
Übersicht zu einzelnen Therapiemethoden bietet die 
nebenstehende Tabelle.

Wichtig zu wissen: Da Leitlinien lediglich Empfehlun-
gen darstellen, lässt sich kein genereller Anspruch 
auf Kostenübernahme für bestimmte ergänzende 
Therapiemaßnahmen gegenüber den Krankenkassen 
ableiten.

http://www.rheuma-liga.de/leitlinie
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Empfehlung als Basistherapie Nur für begrenzte Zeit und /
oder ergänzend (meist liegen 
keine Langzeitstudien vor)

Keine Empfehlung (aufgrund weniger 
oder aus heutiger Sicht schlecht angelegter 
Studien oder negativer Ergebnisse)

Patientenschulung, Ausdauer-
training (Walking, Aquajogging)

Selbstständige Wärmeanwen-
dung

Physikalische Therapie

Herz-Kreislauf-Training, Funktions-
training, Aerobes Ausdauertrai-
ning, Balneo- und Spa-Therapie

Ganzkörperwärme Lymphdrainage, Chirotherapie, TENS, 
Kältetherapie, Reizstrom, Niedrigener-
gielaser, Magnetfeldtherapie, Massage

Psychologische Therapie

Kognitiv-verhaltenstherapeu-
tische Schmerztherapie

Weitere psychotherapeutische 
Maßnahmen, Entspannungs- 
 ver fahren, Hypnose, geleitete 
Imagination

Musiktherapie, Elektrokrampftherapie, 
Hydro-Elektrotherapie (Stangerbäder), 
Hyperbare Sauerstofftherapie, thera-
peutisches Schreiben

Medikamente

Trizyklische Antidepressiva 
(Amitriptylin)

Neuere Antidepressiva (Fluoxe-
tin, Duloxetin, Paroxetin), neue 
Schmerz beeinflussende Sub-
stanzen (z. B. Pregavbalin), 
Quetiapin

Tramadol, Paracetamol, starke Opioide, 
Dopaminagonisten, Natriumoxybat, 
Antidepressiva (Citalopram, Moclobemid),  
Hypnotika, Anxiolytika, Neuroleptika 
(Ritanserin), Schmerzmittel, Can- 
 nabinoide, NSAR, Muskelrelaxantien, 
Hormonelle Therapie (auch Kortiko- 
steroide), lokale Injektionen (Lokal- 
anästhetika an die Tenderpoints),  
Homöopathie

Andere Therapien

Meditative Bewegungstherapie 
(Tai-Chi, Qi-Gong, Yoga), 
Gewichtsabnahme bei Über-
gewicht

Elektroakupunktur Naturkundliche Heilmittel, Nahrungs-
ergänzungsmittel, Operationen – ins-
besondere, „Quadrantenintervention“, 
Osteopathie, Reiki, spezielle Ernährung 
(vegetarisch, Heilfasten, glutenfrei)
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Gemeinsam stark

Über 300.000 Mitglieder machen die Deutsche Rheu-
ma-Liga zum größten deutschen Selbsthilfeverband 
im Gesundheitsbereich. Die Mitglieder legen mit ihrem 
Engagement das Fundament für das breite Spektrum 
der Leistungen der Deutschen Rheuma-Liga. Über 
zehntausend Ehrenamtliche informieren Betroffene, 
schaffen Beratungs- und Betreuungsangebote und 
organisieren unterschiedliche Angebote.

Offen für alle

Es gibt eine Vielzahl rheumatischer Erkrankungen. Ob 
Menschen mit Arthrose, entzündlichen Erkrankungen, 
Fibromyalgie, Rheuma bei Kindern oder eher selte-
nere Krankheitsformen, die Deutsche Rheuma-Liga 
ist für alle da. Morbus Bechterew-, Lupus Erythema-
todes und Sklerodermie-Betroffene organisieren sich 
in eigenen Verbänden unter dem Dach der Deutschen 
Rheuma-Liga.

An der Seite der Betroffenen

Millionen junge wie alte Menschen in Deutsch-
land leiden an Rheuma. Manche Krankheiten ent-
wickeln sich schleichend über viele Jahre. Andere 

sind akut lebensbedrohlich und greifen die Organe 
an. Immer beeinflussen sie die Lebensperspektive 
der Betroffenen. Wer mit Rheuma lebt, der braucht 
deshalb Hilfe.

Überall in Deutschland

Das Netz der örtlichen Gruppen und Verbände der 
Deutschen Rheuma-Liga überzieht ganz Deutschland 
von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. So 
besteht vor Ort eine Vielzahl von Möglichkeiten der 
Begegnung und Unterstützung im Umgang mit der  
Krankheit: Bewegungstherapie, ergotherapeutische 
Behandlung, Schmerzbewältigungskurse, sozialrecht-
liche Beratung, Betreuung von Schwerstbetroffenen, 
Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen, Elternkreise, Tref- 
fen junger Rheumatiker und viele Freizeitangebote. 

Umfassende Aufklärung, aktuelle Information 

Die Deutsche Rheuma-Liga bietet Betroffenen und 
Angehörigen stets die wissenschaftlich, politisch und 
gesellschaftlich aktuellsten Antworten auf ihre Fra-
gen bei Alltagshürden aller Art. Es liegt eine große 
Auswahl an verständlichen, kompetenten und um-
fassenden Ratgebern zu verschiedenen Krankheits- 
formen vor. Die Broschüren, Merkblätter und weiteres 

Im Einsatz für  
rheumakranke  
Menschen
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Informationsmaterial können bei den Landes- und 
Mitgliedsverbänden und über das Internet bestellt 
werden. Unter  www.rheuma-liga.de finden sich 
auch viele weitere Serviceangebote wie eine „Versor-
gungslandkarte“ und ein Forum zum Austausch. Die 
Mitgliederzeitschrift „mobil“ hält ihre Leser immer 
auf dem neuesten Stand der Forschung und gibt viele 
Anregungen und praktische Tipps mit wechselnden 
Schwerpunkten. In der Redaktion arbeiten vor allem 
Betroffene und ärztliche Berater. Das Heft steckt voller 
Fachwissen.

Dialog und Bildung

Die Deutsche Rheuma-Liga und die Verbände unter 
ihrem Dach setzen auf den Dialog mit Mitgliedern, Be-
troffenen und Angehörigen. Deshalb organisieren sie 
die Informationsveranstaltungen und Schulungen. Ein 
Schwerpunkt liegt hier auch auf der Fortbildung von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und im Gesundheitsbe-
reich Tätigen. Ebenso hat die Deutsche Rheuma-Liga 
Patientenschulungsprogramme entwickelt und bietet 
diese an. 

Unterstützung der Forschung

„Rheuma heilbar machen“ ist das Ziel der 2008 gegrün-
deten Rheumastiftung. Auch die Deutsche Rheuma- 
Liga fördert gezielt die Forschung und vergibt Promo-

tionsstipendien für Forschungsprojekte im Bereich der 
Selbsthilfe und der Versorgung. Patientenvertreter 
bringen ihre Anliegen in den entsprechenden Gremien 
der medizinischen Forschung ein.

Unabhängig, aber parteiisch 

Die Deutsche Rheuma-Liga wird von ihren Mitglie-
dern getragen und ist in ihren Zielen und Handlun-
gen unabhängig und überparteilich. Aber sie ergreift 
überall da Partei, wo es um die Belange rheumakran-
ker Menschen geht. Deshalb setzt sich die Deutsche 
Rheuma-Liga auf kommunaler, Landes-, Bundes- und 
europäischer Ebene für deren bestmögliche medizini-
sche Versorgung und soziale Unterstützung ein.

Vorteile für Mitglieder

Alle Angebote der Deutschen Rheuma-Liga sind spe-
ziell auf rheumakranke Menschen zugeschnitten. Die 
Deutsche Rheuma-Liga setzt sich für die Belange ihrer 
Mitglieder ein, etwa durch gesundheitspolitisches En-
gagement. Sie bringt ihre Mitglieder zusammen: in Ge-
sprächsgruppen, Elternkreisen und bei Treffen für junge 
Rheumatiker. Und sie versorgt rheumakranke Men - 
schen mit allen wichtigen Informationen. Eine Jah-
resmitgliedschaft beinhaltet bei fast allen Landesver-
bänden den Bezug der Zeitschrift „mobil“, persönliche 
Beratung und umfangreiches Informationsmaterial.

Wir freuen uns auf Sie!
Wir helfen weiter –  
die Deutsche Rheuma-Liga
Tel 08 00-600 25 25
Fax 02 28-766 06-20
E-Mail bv@rheuma-liga.de
Internet www.rheuma-liga.de

http://www.rheuma-liga.de
mailto:bv%40rheuma-liga.de?subject=
http://www.rheuma-liga.de
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Anschriften der  
Deutschen Rheuma-Liga 

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.
Welschnonnenstr. 7, 53111 Bonn
Telefon 02 28-766 06-0
Fax 02 28-766 06-20
E-Mail bv@rheuma-liga.de
Internet www.rheuma-liga.de

Redaktion mobil
Deutsche Rheuma-Liga
Welschnonnenstr. 7, 53111 Bonn
Telefon 02 28-766 06-23
E-Mail bidder@rheuma-liga.de 
 wendel@rheuma-liga.de

Rheuma-Liga Baden-Württemberg e. V.
Kaiserstr. 20, 76646 Bruchsal
Telefon 072 51-91 62-0 
Fax 072 51-91 62-62
E-Mail kontakt@rheuma-liga-bw.de
Internet www.rheuma-liga-bw.de

Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Bayern e. V.
Fürstenrieder Str. 90, 80686 München
Telefon 089-58 98 85 68-0 
Fax 089-58 98 85 68-99 
E-Mail info@rheuma-liga-bayern.de
Internet www.rheuma-liga-bayern.de

Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V.
Therapie-, Selbsthilfe- und Begegnungszentrum 
Mariendorfer Damm 161 a, 12107 Berlin 
Telefon 030-322 90 29-0 
Fax 030-322 90 29-39 
E-Mail zirp@rheuma-liga-berlin.de
Internet www.rheuma-liga-berlin.de

Deutsche Rheuma-Liga Landesverband  
Brandenburg e. V.
Querstr. 48, 03044 Cottbus
Telefon 03 55-494 86 51/652
Fax 03 55-494 86 63
E-Mail info@rheuma-liga-brandenburg.de
Internet www.rheuma-liga-brandenburg.de

Rheuma-Liga Bremen e. V.
Jakobistraße 22, 28195 Bremen
Telefon 04 21-16 89 52 00
Fax 04 21-95 79 85 91
E-Mail info@rheuma-liga-bremen.de
Internet www.rheuma-liga-bremen.de

Deutsche Rheuma-Liga Landesverband  
Hamburg e. V.
Schön Klinik Eilbek, Haus 8, Dehnhaide 120,  
22081 Hamburg
Telefon 040-669 07 65-0
Fax 040-669 07 65-25
E-Mail info@rheuma-liga-hamburg.de
Internet www.rheuma-liga-hamburg.de

Rheuma-Liga Hessen e. V.
Dornhofstraße 18, 63263 Neu-Isenburg
Telefon 061 02-88 36 60
Fax 061 02-88 36 620
E-Mail info@rheuma-liga-hessen.de
Internet www.rheuma-liga-hessen.de

Deutsche Rheuma-Liga Mecklenburg- 
Vorpommern e. V.
Im Hause der AOK Nordost
Warnowufer 23, 18057 Rostock
Telefon 03 81-769 68 07
Fax 03 81-769 68 08
E-Mail lv@rheumaligamv.de
Internet www.rheumaligamv.de 

mailto:bv%40rheuma-liga.de?subject=
http://www.rheuma-liga.de
mailto:bidder%40rheuma-liga.de?subject=
mailto:wendel%40rheuma-liga.de?subject=
mailto:kontakt%40rheuma-liga-bw.de?subject=
http://www.rheuma-liga-bw.de
mailto:info%40rheuma-liga-bayern.de?subject=
http://www.rheuma-liga-bayern.de
mailto:zirp%40rheuma-liga-berlin.de?subject=
http://www.rheuma-liga-berlin.de
mailto:info%40rheuma-liga-brandenburg.de?subject=
http://www.rheuma-liga-brandenburg.de
mailto:info%40rheuma-liga-bremen.de?subject=
http://www.rheuma-liga-bremen.de
mailto:info%40rheuma-liga-hamburg.de?subject=
http://www.rheuma-liga-hamburg.de
mailto:info%40rheuma-liga-hessen.de?subject=
http://www.rheuma-liga-hessen.de
mailto:lv%40rheumaligamv.de?subject=
http://www.rheumaligamv.de
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Rheuma-Liga Niedersachsen e. V.
Rotermundstr. 11, 30165 Hannover
Telefon 05 11-133 74
Fax 05 11-159 84
E-Mail info@rheuma-liga-nds.de
Internet www.rheuma-liga-nds.de

Deutsche Rheuma-Liga Nordrhein-Westfalen e. V.
III. Hagen 37, 45127 Essen
Telefon 02 01-827 97-0
Fax 02 01-827 97-500
E-Mail info@rheuma-liga-nrw.de
Internet www.rheuma-liga-nrw.de

Deutsche Rheuma-Liga Landesverband 
Rheinland-Pfalz e. V.
Schloßstr. 1, 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71-83 40-44
Fax 06 71-83 40-460
E-Mail info@rheuma-liga-rlp.de
Internet www.rheuma-liga-rlp.de

Deutsche Rheuma-Liga Saar e. V.
Schmollerstr. 2 b, 66111 Saarbrücken
Telefon 06 81-332 71
Fax 06 81-332 84
E-Mail DRL.SAAR@t-online.de
Internet www.rheuma-liga-saar.de

Rheuma-Liga Sachsen e. V.
Angerstr. 17 B, 04177 Leipzig 
Telefon 03 41-355 40 17
Fax 03 41-355 40 19 
E-Mail info@rheumaliga-sachsen.de
Internet www.rheumaliga-sachsen.de

Deutsche Rheuma-Liga Landesverband 
Sachsen-Anhalt e. V.
Weststr. 3, 06126 Halle/Saale 
Telefon 03 45-68 29 60 66
Fax 03 45-68 30 97 33
E-Mail info@rheumaliga-sachsen-anhalt.de 
Internet www.rheuma-liga-sachsen-anhalt.de

Rheuma-Liga Schleswig-Holstein e. V.
Holstenstr. 88–90, 24103 Kiel
Telefon 04 31-535 49-0
Fax 04 31-535 49-10
E-Mail info@rlsh.de
Internet www.rlsh.de

Deutsche Rheuma-Liga Landesverband  
Thüringen e. V.
Weißen 1, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Telefon 03 67 42-673-61 oder -62
Fax 03 67 42-673-63
E-Mail info@rheumaliga-thueringen.de
Internet www.rheumaliga-thueringen.de

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V.
Metzgergasse 16, 97421 Schweinfurt
Telefon 097 21-220 33
Fax 097 21-229 55
E-Mail DVMB@bechterew.de
Internet www.bechterew.de

Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft e. V.
Döppersberg 20, 42103 Wuppertal
Telefon 02 02-496 87 97
Fax 02 02-496 87 98
E-Mail lupus@rheumanet.org
Internet www.lupus.rheumanet.org

Sklerodermie Selbsthilfe e. V.
Am Wollhaus 2, 74072 Heilbronn
Telefon 071 31-390 24 25
Fax 071 31-390 24 26
E-Mail sklerodermie@t-online.de
Internet www.sklerodermie-sh.de

Arbeitskreis Lupus Erythematodes
Ansprechpartner für Fibromyalgiebetroffene
Arbeitskreis Vaskulitis
Osteoporosegruppen
Elternkreise rheumakranker Kinder und Jugendliche  
Clubs Junger Rheumatiker
Auskünfte: beim Bundesverband und  
den Landesverbänden

Stand: 07/2020
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Informationsmaterial der  
Deutschen Rheuma-Liga 

Die Deutsche Rheuma-Liga gibt eine Vielzahl von Publikationen heraus. 
Einige haben wir für Sie nachfolgend aufgeführt. Sie können alle Publikationen 
über Ihren Landesverband oder einem der Mitgliedsverbände (siehe 
Adressen Seite 44/45) beziehen.

Broschüren

A 2 Rheuma – Rechtzeitig reagieren 

A 5 Bewegungsübungen bei Fibromyalgie

A 19
Mit Rheuma gut arbeiten – Informationen 
für Arbeitgeber

A 20
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