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GÜRTLER: So wie es für Kopf-

schmerz keine Möglichkeit der Diagnostik 
gibt, gilt dies ebenso für das chronische 
Müdigkeitssyndrom bzw. das Chronic 
Fatigue Syndrome. Die Äußerung der 
chronischen Müdigkeit entsteht aus dem 
subjektiven Empfinden, welches mit 
Meßmethoden nicht objektiviert 
werden kann. Wird die Änderung in der 
Leistung und im Verhalten vom 
langjährigen Lebenspartner bestätigt und 
geht sie über altersentsprechende und 
jahreszeitliche Schwankungen hinaus und 
ist sie lange anhaltend und glaubhaft 
immer wieder mit der gleichen Sym-
ptomatik dargestellt, kann für die 
Einengung der Diagnose nur eine große 
Anzahl von Untersuchungen für die 
Ausschlußdiagnostik durchgeführt wer-
den. 
 

HILGERS: 1988 legte Holmes im 
Auftrag der Centers for Disease Control 
in Atlanta eine einheitliche Ar-
beitsdefinition des Krankheitsbildes und 
folgende Diagnosekriterien fest: 
 
Hauptkriterien: 1. schwere Abge-
schlagenheit mit Reduktion der üblichen 
Aktivität um 50 Prozent für die Dauer 
von mindestens sechs Monaten. 
2. Ausschluß aller anderen Erkrankungen, 
die zu 1. führen können. 
Nebenkriterien: 1. mäßiges Fieber oder 
Frösteln, 2. Pharyngitis, 3. Lymphaden-
opathie, 4. allg. Muskelschwäche, 5. 
Myalgien, 6. erhebliche, vormals nicht er- 

PROBLEM: Immer mehr Men-
schen klagen über chronische 
Müdigkeit. Ist das Chronic 
Fatigue Syndrome wirklich eine 
neue Krankheit? Was verbirgt 
sich hinter den Erschöpf-
ungszuständen vorwiegend 
junger, karrierebewußter Zeit-
genossen? Handelt es sich um 
eine heimtückische Viruserkran-
kung oder um die mit Erschöpf-
ungssymptomen getarnte Aus-
prägung einer Angstneurose, 
oder liegt ein umschriebener 
Immundefekt zugrunde? Im fol-
genden nehmen der Virologe 
Gürtler, der Internist Hilgers, die 
Psychosomatikerin Kütemeyer 
und der Neurologe Nix zu 
Ätiologie, Diagnose und Therapie 
Stellung. 
An der aktuellen Diskussion 
nehmen teil: Prof. Dr. med. Dr. rer. 
nat. habil. Lutz Gürtler, Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie, 
Pettenkofer Str. 9a, 8000 München 
2; Dr. med. Arnold Hilgers, 
Internist, Rethelstraße 98, 4000 
Düsseldorf; Dr. med. Mechthild 
Kütemeyer, Chefärztin der 
Psychosomatischen Abteilung, St.-
Agatha-Krankenhaus, Feldgar-
tenstraße 97, 5000 Köln 60 (Niehl); 
Prof. Dr. med. Wilfred Nix, 
Leitender Oberarzt, Klinik und 
Poliklinik für Neurologie, Langen-
beckstraße 1, 6500 Mainz. 
 

Frage 1: Gibt es klare 
Diagnosekriterien ? 
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lebte Erschöpfungen nach Anstrengun-
gen, 7. generalisierte Kopfschmerzen, 8. 
Arthralgien ohne Rötung und Schwellung 
der Gelenke, 9. neuropsychiatrische 
Beschwerden, 10. Schlafstörungen. 
 

Etwa 1,6 Millionen Menschen sind 
derzeit vom Chronic Fatigue Syndrom 
betroffen, jedoch werden in Deutschland 
die Holmes-Kriterien in der Regel nur von 
wenigen Ärzten angewandt: Ratsuchende 

 

 
 
Lutz Gürtler: Wann war der letzte 
Urlaub, wo und wie lange? 

Foto: Aevermann 
 

Patienten werden oft mit den Diagnosen: 
"rheumatische Erkrankung", "Migräne", 
"Allergie", "Psychovegetatives Syn-
drom", "Hausfrauensyndrom", "Depres-

sion", "Psychose", "Konversionsneurose" 
von Facharzt zu Facharzt und letztlich an 
Neurologen bzw. Psychiater verwiesen. 
 

KÜTEMEYER: Das rätselhafte 
Müdigkeits- und Schmerzsyndrom, das 
häufig nach Infekten auftritt, erweist sich 
als identisch mit der von Sigmund 
Freud vor 100 Jahren beschriebenen 
Angstneurose, mit der chronischen Form 
der lavierten Angstzustände". 

Chronic Fatigue Syndrome (CFS) ist 
- neben Fibromyalgie, "Rheuma", Effort-
Syndrom u. a. - nur eine der zahlreichen 
somatophilen Verlegenheitsdiagnosen 
für larvierte Angst, die mit zunehmender 
Chronifizierung und Somatisierung immer 
schwerer erkennbar ist. Wenn der Arzt, 
aber an Angst denkt und die 
Verkleidungen von Angst kennt, findet er 
klare Diagnosekriterien. 

Die scheinbar unspezifischen Symp-
tome lassen sich anamnestisch klar von 
anderen funktionellen Beschwerden, etwa 
bei somatisierter Depression, unter-
scheiden: 
? ? Auch die Gegenüber den 

monotonen, persistierenden Körper-
störungen bei Depressiven sind Gefühle 
gleichzeitiger Lähmung und Über-
reizung, unruhige, wechselnde Be-
schwerden sowie anfallsartige Exa-
zerbationen von Schmerzen, Paräs-
thesien und Schwindel für Patienten mit 
CFS charakteristisch. Einige Patienten 
können ihre lähmende Unruhe als vom 
Herzen ausgehend identifizieren. 
 

Auch die Schlafstörung erlaubt eine 
Differ-enzierung: Depressive schlafen 
schwer ein und wachen verfrüht und 
lustlos auf, Patienten mit CFS wachen, 
nach mehr oder weniger erschwertem 
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Einschlafen, schreckhaft auf und können, 
nach einer Stunde der Unruhe mit 
Herzklopfen, wieder ein- und 
durchschlafen. * 
 

NIX: Zwar gibt es operationale 
Diagnosekriterien sowie Kriterien, welche 
die Diagnose eines Chronic Fatigue 
Syndrome ausschließen. Darunter fallen 
bestimmte chronische internistische 
Erkrankungen, akute oder chronische 
Infektionen, neuromuskuläre Erkrank-
ungen, Malignome, Intoxikationen oder 
Drogenabhängigkeiten, aber auch in der 
Anamnese bestehende chronische psy-
chische Erkrankungen. 

Da aber weder klar ist, ob das Chronic 
Fatigue Syndrome eine Variante einer 
depressiven Verstimmung ist, noch, ob 
psychische Veränderungen bei diesem 
Syndrom die Krankheitsursache sind oder 
deren Folgen, kann dieses Ausschluß-
kriterium nicht mehr aufrechterhalten 
werden. 

Dadurch werden die Diagnosekriterien 
wiederum sehr unscharf, so daß die 
Diagnose Chronic Fatigue Syndrome 
heute ein Sammelbecken ätiologisch sehr 
unterschiedlicher Erkrankungen darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜRTLER: Man sollte mit denje-
nigen Untersuchungen anfangen, die 
einfach und zumutbar sind: 
 

[1] Anamnese: Genau seit wann bestehen 
die Beschwerden? Wann war der letzte 
Urlaub, wo und wie lange? Wie ist die 
Ernährungslage? Wie ist das psychische 
Umfeld? 
 
[2] Körperlicher Allgemeinzustand des 
Patienten, wenn notwendig röntgeno-
logische Aufnahmen. 
 
[3] Labor: Blutbild und Differential-
blutbild, Serumeiweiß-Elektrophorese, 
Blutkörperchen-Senkungsgeschwindig-
keit. 

 
Erst wenn hier keine Hinweise zu 

finden sind, sollte man sich in das nächste 
grobe Raster bewegen: 
 
> Stoffwechsel: Funktion von Pankreas 

(inkretorisch und exkretorisch), Niere, 
Leber, Darm, Nebenniere etc. Auch 
die Bilanz sollte berücksichtigt 
werden, z. B. Zufuhr/Verbrauch von 
Eisen. 

 
> Tumoren: Magen, Lunge, Mamma, 

Kolon, Genital, Leukämien, 
Lymphome etc. 

 
> Infektionen: Bronchitis, Hepatitis, 

Gastritis, Colitis bzw. M. Crohn, 
Osteomyelitis, Tuberkulose, Borre-
liose etc. 

 
> Intoxikationen: Schwermetalle, 

Kupfer, pflanzliche Toxine, auch aus 
Nahrungsmittel-Saprophyten wie 
Pilzen, berufsbezogene Schadstoff-
Exposition. 

 

Frage 2: Welche 
Untersuchungen sind 
unabdingbar? 
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> Allergien: subklinisch verlaufend als 
Nahrungsmittel- oder, Inhalations-
Allergie. 

 
HILGERS: [1]     Ausführliche 

Anamnese unter spezieller Berück-
sichtigung der persönlichen Vor-
geschichte, rez. Infekte, Allergie-
disposition und Risikofaktoren im 
Umweltbereich. Hierzu benutze ich einen 
standardisierten 18seitigen Fragebogen. 
 
[2]  Immunstatus inklusive Funktions-
tests und Störung der (Auto-)Immunität, 
Untersuchung der hypothalamischen-hy-
pophysären Achse. 
 

 
 
Arnold Hilgers: Zu viele Patienten 
werden mit psychiatrischen Diag-
nosen belegt. 
 

[3] Persistierende bzw. reaktivierte virale 
und bakterielle Antigene (inkl. HHV-4, 
HHV-6; HHV = Humanes Herpes Virus), 
insbesondere lymphotrope, neurotrope 
und kardiotrope Erreger. 
 
[4] Vitamin- und Mineralstatus. 
 
[5] Neuerdings zusätzlich Kernspin-
tomographie- und SPECT-Unter-
suchungen des Gehirns, wobei es häufig 
(in ca. 70 Prozent) gelingt, ein 
morphologisches Korrelat zu finden. 
 

Bei etwa acht von zehn Patienten finden 
sich bis dato noch nicht festgestellte 
(Auto-)Immunerkrankungen oder Infek-
tionserkrankungen. Viele dieser Patienten, 
die bis zu 35 Fachärzte konsultiert haben, 
wurden letztlich mit psychiatrischen 
Diagnosen belegt, die nicht der Krankheit 
entsprachen. 
 

KÜTEMEYER: Am weitesten 
führt eine sorgfältige klinische Anam-
nese unter besonderer Beachtung 
affektiver Phänomene, die die latenten 
Angstsymptome aufdeckt. Bereits die 
vegetativen Daten lassen eine Einordnung 
zu: das typische Schlafmuster weist auf 
nächtliche Angst hin. Mit der inneren 
Unruhe ist eine Neigung zu Alkohol- und 
Tranquilizer-Abusus, zuweilen alter-
nierend mit forcierter Abstinenz, zu 
eruieren. Libido- und Appetitstörungen 
hingegen, Hauptsymptome der soma-
tisierten Depression, sind milde oder 
fehlen. 

Unabdingbar ist ein genaues Erfragen 
des Schmerzcharakters. Während der 
Depressions-Schmerz als brennend und 
anhaltend angegeben wird, sind beim CFS 
die Schmerzen unruhig-wechselnd, 
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steigern sich in Ruhe und nachts, 
vergleichbar den Mißempfindungen des 
ebenfalls angstbedingten Restless Legs 
Syndrome. 

Die Anamnese deckt regelmäßig eine 
langjährige Geschichte episodischer 
Angst(-Äquivalente) auf - nächtliche 
Panikattacken mit Herzrasen und Luftnot, 
diffuse Schwindelzustände, multilokale, 
"unklare" Schmerzen -, die durch bio-
graphische Daten erläutert werden. 

Die Arzt/Patient-Beziehung, die durch 
differenzierte Beachtung der Körper-
phänomene entsteht, ist das zuverlässigste 
Instrument zur Aufdeckung somatisch 
verkleideter Angst. Psychometrische 
Befunde können diese Anamnese er-
gänzen, nie ersetzen. 
 

NIX: Zunächst ist eine sorgfältige 
internistische Diagnostik zum Ausschluß 
der oben genannten Krankheitsbilder 
durchzuführen. Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen, Tinnitus, Parästhesien, Ge-
dächtnisstörungen und Muskelschmerzen 
führen zum Neurologen. Er muß häufig 
gegen das ätiologisch ebenfalls unklare 
Fibromyalgie-Syndrom abgrenzen, das 
sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Chronic 
Fatigue Syndrome hat - oder vielleicht nur 
eine andere psychosomatische Aus-
gestaltung des gleichen Grundproblems 
ist. 
 

Da es jeweils an beweisenden appa-
rativen oder laborchemischen Parametern 
für diese Erkrankungen fehlt, wird die 
sorgfältige organmedizinische und 
anamnestische Abklärung eine verant-
wortungsvolle Aufgabe des jeweiligen 
Arztes bleiben. 

 

Meist bietet sich dann weiterführend 
eine psychosomatische Diagnostik an, 
der sich jedoch häufig die Patienten nicht 
unterziehen wollen. Oft sind es nämlich 
sehr aktive Menschen in der 3. oder 4. 
Lebensdekade (daher auch die 
Bezeichnung Yuppie Disease), die an dem 
Syndrom leiden und für die eine mögliche 
psychische Ursache der Erkrankung 
zunächst nicht akzeptabel erscheint. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜRTLER: Die wahrschein-
lichste Ätiologie richtet sich nach dem 
Umfeld des Patienten. Klagt er über 
gesteigerte Müdigkeit im Anschluß an 
eine Grippewelle, dann ist die 
Postinfluenza-Immunschwäche wahr-
scheinlich oder eine verzögerte 
Rekonstitution auf Infekte mit Viren der 
Herpes-Gruppe oder ähnliches. Hält er 
sich häufig in erdnahen Behausungen auf 
(Beispiel Safari-Abenteuerreisen), dann 
ist an Tuberkulose oder den 
rheumatischen Formenkreis zu denken. 
Bei regelmäßigem Kantinenessen mit 
mäßigem Standard ist eine Avitaminose 
wahrscheinlich, bei kräftigem Über-
gewicht eine kapilläre Hypoxie oder dia-
betische Stoffwechsellage. Bei Familien- 
und Arbeitsplatz-Problemen ist ein 
psychischer Hemmimpuls oder eine 
Flucht in die Krankheit auszuschließen. 
Bei berufsbezogener pulmonaler Schad-
stoffbelastung (Lackierer, Fuß-
bodenleger) ist eine toxische Schädigung 

Frage 3: Was ist aus Ihrer 
Sicht die wahrscheinlichste 
Ätiologie 
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der Blutbildung oder des Nervensystems 
abzuklären.  
 
Aus der Summe der möglichen Ätiologien 
die wahrscheinlichste herauszufinden, 
erfordert viel Ausdauer und Kombi-
nationsvermögen bei Arzt und Patient. 
 

Chronische Müdigkeit 
(in einem Satz) 

Vom chronischen Müdigkeitssyndrom 
kann erst gesprochen werden, wenn 
ein Zustand vom Patienten angegeben 
wird - klinisch diagnostisch oder 
labordiagnostisch objektiviert werden 
kann er nicht -, der weit unterhalb 
seiner normalen Leistungsschwelle 
liegt, über mehrere Monate anhält, 
nicht im Anschluß an einen schweren 
Infekt steht, eine chronisch konsu-
mierende Krankheit ausgeschlossen 
ist, diätetisch Überernährung und / 
oder Mangelernährung ausge-
schlossen ist, die Zufuhr von 
Wohlstandsnoxen wie Nikotin und 
Alkohol meßbar niedrig ist, der 
Hormonhaushalt kontinuierlich bzw. 
rhythmisch altersgemäß ist, eine 
körperliche Betätigung von wenig-
stens einer Stunde täglich im Freien 
gewährleistet ist, psychische Alter-
ationen, die zu Schlafunvermögen 
führen, ausgeschlossen sind, die 
potentielle Schlafzeit pro Nacht 8 
Stunden übersteigt, und die physikali-
schen Voraussetzungen geschaffen 
sind, daß nach Lage der Dinge 
geschlafen werden kann. 

Lutz Gürtler 
 
HILGERS: Nach dem derzeitigen 

Wissensstand handelt es sich beim 
Chronic Fatigue Syndrome um eine 
komplexe Regulationsstörung der 

psycho-neuro-immunologischen Achse. 
Im Zentrum steht eine Immundysfunktion, 
die sowohl angeboren als auch erworben 
sein kann. Diese Störung kann getriggert 
werden, z. B. durch atopische Erkrank-
ungen (ca. 50 Prozent der CFS-Patienten 
leiden vorher an einer atopischen Erkran-
kungen, bzw. IgE-Erhöhung), Infektionen 
mit lymphotropen Erregern, Umweltgifte 
und auch Streß. 

Als Folge dieser Einflüsse können 
früher erworbene Infektionen mit z. B. 
Epstein-Barr-Virus und/oder Humanes 
Herpes-Virus 6 persistieren oder reakti-
vieren. Die Immunabwehr reagiert darauf 
mit der Freisetzung von Zytokinen und 
Mediator-Substanzen, durch die bekann-
terweise viele der bei CFS bestehenden 
Symptome - Müdigkeit, Muskelschmer-
zen, Arthralgien, Fieber, Schlafstörungen, 
Beeinträchtigung von Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit - erklärbar sind. Diese 
Symptome sind auch aus der thera-
peutischen Anwendung von Zytokinen 
bekannt.  

 
Wie die meisten Erkrankungen hat auch 

CFS letztlich eine multifaktorielle Ätio-
logie. So sind auch bisher alle Versuche, 
einen spezifischen Erreger oder einen 
definierten Immundefekt für das Krank-
heitsbild verantwortlich zu machen, ohne 
Erfolg geblieben, und eine derart simple 
Lösung wird auch nicht zu erwarten sein. 

 
Auch die Suche nach dem großen 

unbekannten Retrovirus oder die Frage, ob 
letztlich doch die durch Umwelteinflüsse 
gestörte zelluläre Immunantwort verant-
wortlich ist, ändern nichts an der 
Notwendigkeit, diese Patienten bereits heute 
in ihrer Erkrankung ernst zu nehmen. 
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KÜTEMEYER: Es handelt sich 
um eine gravierende psychogene Störung,  

 

 
 
Mechthild Kütemeyer: Identisch 
mit den von Freud beschriebenen 
chronischen lavierten Angstzu-
ständen 

 
der eine Störung der Autonomie- 
Entwicklung, ein Fehlen innerer, in 
Kriesen Orientierung vermittelnder Bilder 
zugrunde liegt. Die vielgestaltige spätere 
Symptomatik spiegelt den Verlust an 
ruhegebendem Halt wider. Häufig 
ermöglicht eine symbiotische Bindung an 
die Herkunftsfamilie oder an Ersatz-
objekte den Patienten eine Entwicklung zu 
scheinbarer Selbständigkeit; getriebene, 
fremd- und leistungsorientierte Lebens-
weise und passagere Angstsymptome deuten 
aber auf das ungelöste Autonomieproblem 
hin, das, bei Verlust der Bindung (Trennung 

oder Tod von Angehörigen) und bei Verlust 
der Leistungsfähigkeit (postinfektiöse Er-
schöpfung), plötzlich zutage tritt. 
 

Infekte sind nicht die Ursache des 
CFS, sondern die somatische 
"Schiene", auf der die zuvor latente oder 
episodische Angst sich zur schweren 
psychosomatischen Erkrankung mani-
festiert. 

 
Die biographische, psycho-dynamische 

Ätiologie macht den postinfektiösen 
Zusammenbruch des biopsychosozialen 
Gefüges bei Fehlen handfester 
pathologischer Organbefunde erst ver-
ständlich. 

 
NIX: Der Begriff "Fatigue" ist nur 

schwer schlagwortartig aus dem Eng-
lischen zu, Übernehmen, da er dort eine 
breite Palette unterschiedlicher kör-
perlicher und seelischer Pro-
blemzustände ausdrückt. Neben einer 
mindestens sechsmonatigen erheblichen 
Lebensbeeinträchtigung durch "Fatigue" 
weisen nicht alle Patienten die 
diagnostischen Hauptsymptome wie 
Lymphadenopathie oder immunologische 
Auffälligkeiten auf. 

 
Heute wird daher zwischen einem ,,Post 

Infection Fatigue Syndrome", das mit 
einer auffälligen Infektanfälligkeit 
verbunden ist, und dem noch ätiologisch 
unklaren Chronic Fatigue Syndrome 
unterschieden, das die Patienten aus voller 
Gesundheit heraus entwickeln. Bei 
letzterem ist ätiologisch am ehesten von 
einer psychosomatischen Störung 
auszugehen. 
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Am Krankheitsbild ist lediglich der 
Name neu, da es bereits auch in der 
Vergangenheit vergleichbare Erkran-
kungen gab, die lediglich einen anderen 
Namen trugen wie etwa Neurasthenie oder 
benigne myalgische Enzephalomyelitis. 
 

 
 
 
 
 
GÜRTLER: Wohl erst einmal, in-

dem man versucht, das Müdigkeits-
syndrom mit ihm zu verifizieren, und 
indem man mit ihm die Kontinuität bzw.  

 

 
 
Wilfred Nix: Verhaltenstherapie 
plus antidepressive Begleitbe-
handlung 
 

das Undulieren der Beschwerden abklärt. 
Entlastend wirkt die Aufklärung, daß sich 
das chronische Müdigkeitssyndrom bei 
über 70 Prozent der Betroffenen selbst 
limitiert, d. h., daß die Symptomatik in-
nerhalb von 6 bis 12 Monaten 
verschwunden ist. 

 
In der Folge kann man dem Patienten 

helfen, wenn man die Differential-
diagnosen abklärt, wie in den vorherigen 
Fragen beschrieben. Viele normale Befun-
de sollten dazu dienen, den Patienten zu 
überzeugen, daß er an sich gesund ist! 

 
Die schönste und einfachste Hilfe im 

ärztlichen Handeln ist, wenn eine exakte 
Ursache gefunden und behoben werden 
kann, z. B.: Schädigung der Magen-
schleimhaut => Anaemia perniciosa => 
Vitamin-B12-Gabe. 
 

HILGERS: Durch verschiedene 
Untersuchungen ist belegt, daß beim CFS 
Störungen der zellvermittelten Immunität 
gefunden worden sind, daß Patienten auf 
eine ausschließlich immunologische 
Behandlung ansprechen und daß sich mit 
Behebung der Immunstörung die Symp-
tomatik bessert. 

 
In Abhängigkeit von Immunstatus und 

Antigen behandeln wir u. a. mit immun-
modulatorischen Substanzen (z.B. 
Immunglobuline, Interferone und / oder 
Thymuspeptide, je nach Funk-
tionszustand). 

 
Wichtig ist auch die Substitution 

fehlender Vitamine und Mineralien. Bei 
Perfusionsstörungen (SPECT-Unter-
suchung) zusätzliche intravenöse Appli-

Frage 4: Wie kann man 
dem Patienten helfen? 
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kation perfusionsverbessernder Sub-
stanzen. 

 
Eine allgemeingültige, für jeden 

Einzelfall anwendbare Therapie wird 
wegen der Komplexität des Krank-
heitsbildes nicht möglich sein. Der da-
durch bedingte erhöhte Aufwand für den 
Arzt lohnt sich nach meiner Erfahrung 
aber immer wieder durch die spürbare 
deutliche Verbesserung der Lebens-
situation der Betroffenen: Zunahme der 
Lebensqualität für ihn selbst und 
besonders auch für das unmittelbar 
betroffene Umfeld; am deutlichsten zu 
erleben bei Eltern gesundeter Kinder. 
 

KÜTEMEYER: Bereits die sorg-
fältige Anamnese vermittelt dem Patienten 
das Gefühl des Ernstgenommenwerdens 
und stiftet haltgebende Beziehung. 
Negative, unbestimmte und abwertende 
Diagnosen wie: "Wir finden nichts", "es 
ist psychosomatisch" - lassen den 
Patienten verunsichert und allein. Die 
konkrete Diagnose hingegen: "Ihre 
Erschöpfung und Unruhe, Ihr Schmerz ist 
Angst!" bringt Ordnung, Bündelung in die 
verwirrende Vielfalt der Beschwerden, 
erzeugt Sicherheit und Orientierung.  

 
Die affektbezogene Deutung führt beim 

Patienten zu einer Art Wiedererkennen 
latenter Angst, läßt weitere Erinnerungen 
an episodische Angstphänomene und ein 
befreiendes Gespräch darüber auf-
kommen. Bereits die Erstanamnese wird 
so zu einer therapeutischen Erfahrung, die 
den Patienten motiviert, die indizierte 
Psychotherapie anzunehmen. Aufgrund 
der Psychodynamik und bei der 
erheblichen psychosozialen Be-
einträchtigung der CFS-Patienten sollte 

die - gleichzeitig aufdeckende und 
haltgebende - Psychotherapie zuerst 
stationär und anschließend längerfristig 
ambulant erfolgen. 

 
Kommt eine spezielle psychosomatische 

Behandlung nicht zustande, kann eine 
dauerhafte Arzt/Patient-Beziehung, die 
den Patienten vor multiplen Arztbesuchen 
und technischen Untersuchungen 
schützt, denselben psychotherapeutischen 
Effekt erzielen. Auch Schutz, 
Orientierung und das Engagement in 
Selbsthilfegruppen haben sich bewährt. 

 
NIX: Nach sorgfältiger und gezielter 

Diagnostik muß sich der Arzt zunächst 
selbst eine Meinung bilden. Da 
wissenschaftlich noch vieles zu diesem 
Krankheitsbild widersprüchlich ist, ist 
dies eine interessante ärztliche Heraus-
forderung. 
 

Zögerliche Diagnostik und mangelnde 
Entscheidungskraft teilen sich nämlich 
dem Patienten mit und bestärken ihn in 
seiner Auffassung, daß ihm niemand 
helfen könne. 

 
Therapeutisches Ziel ist es, daß sich der 

Patient mit seinem Beschwerdebild 
arrangiert. Dabei schei-nen verhaltens-
therapeutische Verfahren zur 
Rückgewinnung des Selbst-vertrauens in 
die Leistungsfähigkeit des eigenen 
Körpers mit gelegentlicher 
antidepressiver Begleittherapie effek-
tiver als eine alleinige Pharmakotherapie. 
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KONSEQUENZ: Anscheinend unversöhnlich stehen sich unter-
schiedliche Krankheitskonzepte beim chronischen Müdigkeits-
syndrom gegenüber: hier die somatisch-orientierte, apparativ 
aufwendige internistische Diagnostik, da die ganzheitlich orienterte 
psychosomatische Vorgehensweise. Eindeutig scheint zu sein, daß 
ein isolierter Virusinfekt nicht Ursache der großen Müdigkeit sein 
dürfte, sondern daß es sich immer um ein komplexes Geschehen 
handelt. 
 
Hier scheint zunächst einmal ganz pragmatisches Handeln angezeigt, 
die Führung des Patienten ist hier von größter Wichtigkeit, wobei der 
richtige Zeitpunkt für die richtigen Worte an den Patienten ausschlag-
gebend sein dürfte. Das heißt, neben der gewissenhaften 
internistischen - nicht unbedingt apparativ aufwendigen - Diagnostik 
sind hier alle "alten Tugenden" des Arztes besonders gefragt: 
Genauigkeit in der Anamnese, Empathie und Führungsstärke.      N. B. 
 

 


