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Fibromyalgie 
(Myofasziales Schmerzsyndrom; Fibromyositis) 
 
Es handelt sich um ein Syndrom häufiger nichtarti-
kulärer rheumatischer Beschwerden, das durch 
quälenden Schmerz, Druckempfindlichkeit und 
Steifheitsgefühl in den Muskeln, den Arealen der 
Sehnenansätze und den benachbarten Weichteil-
strukturen charakterisiert ist. Diese Beschwerden 
können primärer Natur und generalisiert oder aber 
sekundär aufgrund zugrundeliegender Einwirkun-
gen, schließlich auch lokalisiert und häufig bedingt 
durch Überbeanspruchung oder mikrotraumatische 
Faktoren sein. 
 
Der Begriff Myalgie bezeichnet muskuläre Schmer-
zen.  Im Gegensatz dazu wird durch den Begriff 
Myositis eine Entzündung des Muskelgewebes 
ausgedruckt; dieser Begriff ist demzufolge unzutref-
fend für das Krankheitsbild der Fibromyalgie, wo 
eine solche Entzündung nicht vorkommt.   
Der Name Fibromyalgie bezeichnet Schmerzen in 
den fibrösen bindegewebigen Anteilen des Mus-
kels, der Bänder und Sehnen sowie anderen Antei-
len des "weißen" Bindegewebes.  Verschiedene 
Kombinationen dieser Erscheinungen können zu-
sammen als "muskulärer Rheumatismus" vorkom-
men.  Alle Anteile des fibromuskulären Gewebes 
können betroffen sein, hauptbefallen aber sind der 
Kreuzbereich (Lumbago), der Halswirbelsäulenbe-
reich und die Schulterregion, der Thorax (Pleuro-
dynie) und die Oberschenkelregion.   
Es gibt keine damit verbundenen histologischen 
Veränderungen, das Fehlen zellulärer Entzündung 
gibt die Berechtigung dafür, daß der Begriff Fibro-
myalgie eher anzuwenden ist als die früheren Be-
griffe Fibrositis oder Fibromyositis. 
 
Ätiologie 
Der Zustand tritt hauptsächlich bei Frauen auf und 
kann durch körperlichen oder geistigen Streß aus-
gelöst bzw. intensiviert werden, weiterhin begünsti-
gend wirken Schlafstörungen, Trauma, Exposition 
von Feuchtigkeit oder Kälte und gelegentlich sy-
stemische, in der Regel rheumatische Krankheiten.  
Eine Viruserkrankung oder eine andere systemi-

sche Infektion (z.  B. Lyme-Erkrankung) kann das 
Syndrom in einem anderweitig prädisponierten Or-
ganismus auslösen.  Das Syndrom der primären 
Fibromyalgie kommt am wahrscheinlichsten bei 
gesunden jungen Frauen vor, die zu Spannungen, 
Depressionen und Ängsten neigen, es kann aber 
auch bei Kindern (vor allem Mädchen) und älteren 
Erwachsenen vorkommen, häufig in Verbindung mit 
geringeren degenerativen Veränderungen der Wir-
belsäule.  Bei Männern tritt häufiger eine lokalisier-
te Fibromyalgie in Verbindung mit besonderer Ar-
beits- oder auch Freizeitbelastung auf.  Eine Min-
derheit der Fälle kann auch mit signifikanten psy-
chogenen bzw. psychophysiologischen Krankheits-
erscheinungen zusammen auftreten.  Die Sympto-
me können durch umgebungsbedingten oder emo-
tionalen Streß verschlimmert werden, außerdem 
auch durch den Arzt, der die Klagen des Patienten 
nicht ernst nimmt und als "dies liegt alles in Ihrer 
Psyche" abtut. 
 
Symptomatik und Diagnostik 
Steifigkeit und Schmerzen beginnen bei der primä-
ren Fibromyalgie häufig schrittweise und haben ei-
nen diffusen Charakter.  Bei den lokalisierten 
Krankheitsformen treten die Symptome häufig 
plötzlicher und akuter auf.  Der Schmerz wird durch 
Überlastung deutlich verstärkt.  Häufig findet sich 
eine ausgeprägte Druckempfindlichkeit, die 
manchmal in speziellen, kleinen Zonen, sog.  
"Druckpunkten", lokalisiert ist.  Es können lokale 
Muskelspasmen vorhanden sein, obwohl sie durch 
EMG nicht nachweisbar sind.  Entzündungen kom-
men in der Regel nicht vor, es sei denn, es liegt ei-
ne systemische Grunderkrankung vor.   
Die richtige Diagnosestellung erfolgt durch Erken-
nung des typischen Musters von diffuser Fibromy-
algie und nichtrheumatischen Symptomen (z.  B. 
Schlafstörung, Angst, Müdigkeit, Symptome eines 
Colon irritabile) und durch den Ausschluß anderer 
systemischer Erkrankungen (z.  B. generalisierte 
Arthrose, chronische Polyarthritis, Polymyositis, Po-
lymyalgia rheumatica oder weitere Bindegewebser-
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krankungen) und vor allem (am schwierigsten von 
allen) von psychogenen Muskelschmerzen und -
spasmen.   
Eine mit solchen Krankheiten assoziierte Fibromy-
algie (begleitende oder sekundäre Fibromyalgie) 
weist ähnliche muskuloskelettäre Symptome und 
Befunde wie die primäre Form auf (mit Ausnahme 
des psychogenen Rheumatismus); eine Abgren-
zung von der primären Form ist aber notwendig, da 
die Grundkrankheit und die Fibromyalgie erkannt 
und behandelt werden müssen.   
Wie das Syndrom des Colon irritabile ist die primä-
re Fibromyalgie eine wohldefinierte Krankheitsenti-
tät, die durch ihre charakteristischen Manifestatio-
nen und einfache Suchtests, um zugrundeliegende 
andere Krankheiten auszuschließen; diagnostiziert 
werden kann.  Eine okkulte rheumatische Erkran-
kung sowie eine Hyperthyreose sollten bei Frauen 
mittleren Alters ausgeschlossen werden.  Die ent-
sprechenden Laboruntersuchungen fallen bei der 
Fibromyalgie normal aus.  Histologisch finden sich 
in den Muskeln nur unspezifische und diskret pa-
thologische Veränderungen, aber ähnliche Verän-

derungen finden sich auch bei gesunden Kontroll-
personen.  
Bei allen Fibromyalgiepatienten zeigt sich schon zu 
Beginn der Erkrankung eine deutliche Reduktion 
der Mitochondrienfunktion. Mit fortschreitendem 
Krankheitsverlauf ist mit einer Zerstörung von bis 
zu 80% der Mitochondrien zu rechnen. Diese 
Schäden sind Irreparabel. 
 
Prognose und Therapie 
Die Fibromyalgie kann bei leichten Fällen spontan 
sistieren, wenn der entsprechende Streß nachläßt, 
kann aber auch chronisch werden oder in häufigen 
Intervallen wiederkehren.   
Eine Linderung kann durch wesentliche unterstüt-
zende Maßnahmen wie Aufklärung über die beni-
gne Natur des Syndroms sowie krankengymnasti-
sche Übungen, Maßnahmen zur Besserung des 
Schlafes (Entspannungstherapien oder Melatonin), 
lokale Wärmeverabreichungen, milde Massagen. 
Erfolgversprechend ist der Einsatz einer Reihe von 
Nahrungsergänzungsmitteln (siehe Dosierungsvor-
schlag) 
 

 
Dosierungsvorschlag 
 

Tag:                      Ubichinon Q10 (mg)                     Vitamin C coated (mg)                   MSM (mg) 
 morgens / mittags / abends morgens / mittags / abends morgens / mittags / abends 
 
1. Tag 150 / --- / --- 500  /  500  /   500 500 /  ---  / --- 
2. Tag 150 /  ---  / 150 500  /  500  / 1000 500 /  ---  / 500 
3. Tag 150 / 150 / 150 500  / 1000 / 1000 500 / 500 / 500 
4. Tag 300 / 150 / 150 1000 / 1000 / 1000 500 / 500 / 1000 

Einnahme der Produkte mit reichlich Flüssigkeit und immer vor dem Essen. 
 
Diese Dosierung während 4 Wochen beibehalten. Anschliessend auf eine individuelle Erhaltungsdosis langsam 
reduzieren. Bei Schlafstörungen zeigen Dosen von 3mg resp. 6mg Melatonin nachhaltige Wirkung. 
 
 
 
Die Prognose ist insgesamt günstig, wenn das ge-
schilderte umfassende Programm zur Anwendung 

kommt, obgleich die Symptome in einem gewissen 
Ausmass persistieren können. 
 

 


