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Fibromyalgie: Was hilft gegen die rätselhafte Erkra nkung?
von Corinna von maxLQ

Unerklärliche Schmerzen in Muskeln und Gelenken, of t auch im Rücken – solche Beschwerden, 
für die es keine andere Ursache gibt, können auf ei ne Fibromyalgie hinweisen. Was versteckt 
sich hinter diesem Begriff? Und wie können Sie Ihre  Beschwerden lindern?

Fibromyalgie, Faser-Muskel-Schmerz, wie die Erkrank ung auf Deutsch heißt, wurde lange Jahre 
als Einbildung abgetan. Denn für die Beschwerden fi ndet sich keine Ursache, zudem sind die 
Symptome sehr weit gefächert: Es kommt neben den Sc hmerzen, die häufig auch den Rücken 
betreffen, zu Müdigkeit, Erschöpfung, Schwellungsge fühlen und Schlaf, der nicht erholsam 
ist. Auch Reizdarm, ständiger Harndrang sowie Herz-  und Atembeschwerden sind Symptome, die 
im Rahmen der Fibromyalgie mit auftreten können.

Das macht die Fibromyalgie so tückisch

Ärzte stehen bei der Diagnose von Fibromyalgie vor einigen Problemen:

Die Beschwerden scheinen oft unerklärlich. In den w enigsten Fällen lässt sich eine 
Schmerzursache ausmachen, organische Auslöser sind selten zu erkennen.
Es gibt keine Marker im Blut, die auf die Krankheit  hindeuten. Labortests, die für 
Fibromyalgie eindeutige Ergebnisse zeigen, sind imm er noch nicht möglich.

Sprechen Sie Ihren Arzt offen auf Fibromyalgie an

Sie sollten daher selbst die Initiative ergreifen. Stellen Sie die oben genannten Symptome 
über längere Zeit hinweg bei sich fest, machen Sie Ihren Arzt auf eine mögliche 
Fibromyalgie-Erkrankung aufmerksam. Eventuell sollt en Sie sogar gleich einen 
Rheuma-Spezialisten aufsuchen, der sich mit so eine r Erkrankung besser auskennt.

In unserem Interview spricht Prof. Dr. Kurscheid üb er eine vergessene Heilpflanze die 
einmalig bei chronischen Schmerzen und Schlafstörun gen wirkt 

Medikamente können Fibromyalgie nicht heilen

Bisher gibt es keine Möglichkeiten, Fibromyalgie zu  heilen. Auch wenn die Erkrankung dem 
Rheuma ähnlich ist, helfen die meisten Medikamente,  die bei rheumatischen Beschwerden 
eingesetzt werden, nicht. Eine Therapie besteht häu fig darin, mit einfachen Schmerzmitteln 
die Beschwerden zu lindern. Wenn diese nicht wirken , werden stärkere Schmerzmittel wie 
Novalgin, Tramal oder andere Präparate eingesetzt, aber auch Antidepressiva werden 
verschrieben. Diese sollen den zu niedrigen Seroton inspiegel erhöhen und so die Schmerzen 
lindern.

Leider haben all diese Präparate oft schwere Nebenw irkungen. 

Bleiben Sie gesund!
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