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1.   Einleitung 

 

Es gibt Krankheiten, die in der Medizin und der Öffentlichkeit kontrovers sind. Dabei 

kritisieren Patienten oft Wissenschaft und medizinische Profession. Die Meinungen von 

Experten und Laien divergieren in Bezug auf das Krankheitsverständnis, die Forschung und 

die Behandlungsmethoden, weshalb Patienten sich zu Selbsthilfegruppen zusammen-

schliessen und Organisationen gründen, die ihre Interessen vertreten. Solche Prozesse fanden 

beispielsweise in den USA bei den Krankheiten AIDS und Brustkrebs statt. Diese 

Krankheiten hatten zusätzlich politisch-gesellschaftliche Bedeutungen, die die Politisierung 

der Interessen begünstigte. In der vorliegenden Arbeit werden die Kontroversen um 

funktionelle Syndrome untersucht. Funktionelle Syndrome stellen ein wissenschaftliches 

Randgebiet der Medizin dar und werden sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Medizin 

kontrovers diskutiert. Es gibt keine positiven pathophysiologischen Befunde, die diese 

Krankheiten objektiv bestätigen. Die Legimität der Krankheiten wird oft angezweifelt, die 

subjektiven Krankheitserfahrungen der Betroffenen1 häufig trivialisiert, weshalb Patienten 

Selbsthilfeorganisationen gründen, die ihre Perspektiven und Bedürfnisse vertreten. Die 

Forderungen der Patientenorganisationen bewegen sich ausschließlich im Rahmen eines 

somatischen Krankheitsverständnisses. Wohingegen unter den Ärzten verschiedene 

Fraktionen mit unterschiedlichen Interpretationen funktioneller Syndrome anzutreffen sind. 

Häufig wird von den Ärzten ein biopsychosozialer oder auch ein rein psychologischer Ansatz 

vertreten, den die Patientenorganisationen vehement ablehnen. Und so versuchen die 

Patienten, die Ärzte von einem biomedizinischen Krankheitsverständnis funktioneller 

Syndrome zu überzeugen. Das Internet dient den Patientenorganisationen dabei als 

Informations- und Kommunikationsbasis und auch als politisches Mittel der 

Interessenvertretung. 

 

Am Beispiel dieser Kontroverse um funktionelle Syndrome werden in der vorliegenden 

Arbeit allgemeine Phänomene von Gesundheit, Krankheit und Gesellschaft aus einer 

                                                           
1 In der Arbeit wird auf geschlechtsneutrale Formulierungen, wie PatientInnen oder Ärzt/inn/e/n zugunsten 
einer besseren Lesbarkeit verzichtet. Ich bin mir der resultierenden männlich geprägten Sprache bewusst. Alle 
Bezeichnungen im Text beziehen sich sowohl auf Frauen als auch auf Männer, außer in Fällen wo das 
Geschlecht ausdrücklich kenntlich gemacht wurde.  
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soziologischen Perspektive analysiert.  

 

Von besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind funktionelle Syndrome aufgrund der 

chronifizierten Beschwerden, den daraus resultierenden Arbeitsausfällen und der hohen 

Inanspruchnahme von medizinischen Diensten, Renten- und Sozialleistungen. In den letzten 

Jahren wurde die medizinische und gesellschaftliche Bedeutung funktioneller Syndrome neu 

bewertet, da sich erhebliche Überlagerungen mit gängigen Zivilisationskrankheiten wie 

Fettsucht, Übergewicht, Depressionen und Diabetes zeigen. Ein Zusammenhang zwischen 

Post-Traumatic-Stress-Disorder (PTSD), physischem und sexuellem Missbrauch, 

körperlicher Gewalt und funktionellen Syndromen wird auch diskutiert und ist von 

gesellschaftspolitischem Interesse.  

 

Die Kontroverse um funktionelle Syndrome wirft grundlegende gesellschaftstheoretische 

Fragen auf. Grundsätzlich geht es hier um das Handeln von Individuen in gegebenen 

gesellschaftlichen Verhältnissen und die Partizipation von Individuen an gesellschaftlichen 

Prozessen. Hier werden private Nöte in gesellschaftliche Probleme transformiert. Ganz 

allgemein geht es um die soziale Konstruktion und die soziale Bedeutung von Leiden in der 

Moderne. Es stellen sich mehr spezifisch Fragen, wie kollektive Identitäten konstruiert 

werden, kollektive Interessen formiert, organisiert und durchgesetzt werden und welche 

gesellschaftliche Bedeutung Interessegruppen haben. Der Internet-Aktivismus der 

Interessegruppen ist ein historisch neues Phänomen. Es gilt, die sozialen Funktionen und 

Qualitäten dieses neuen Mediums soziologisch zu interpretieren. Auch die gesellschaftliche 

Legitimation verschiedener Wissensformen und die Pluralisierung von Wissensformen in der 

Moderne ist ein Thema, das sich angesichts der beobachteten Phänomene stellt. Insbesondere 

das Verhältnis zwischen Experten- und Laienwissen gerät ins Blickfeld, was aber auch 

Fragen hinsichtlich der sozialen Konstruktion von Wissen und der Verschränkung von Macht 

und Wissen aufwirft. Hier wird auch die Verschränkung gesellschaftlicher Institutionen 

Medizin, Politik, Wirtschaft und Medien, zum Thema. 

 

Von besonderem medizinsoziologischem Interesse sind funktionelle Syndrome aufgrund 

ihrer problematischen und kontroversen Stellung in der konventionellen Medizin. 

Funktionelle Syndrome stellen das somatische Krankheitskonzept der modernen 
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Schulmedizin in Frage, da sie mit herkömmlichen biomedizinischen Konzepten weder erklärt 

noch behandelt werden können. Eine weitere medizinsoziologische Frage betrifft die soziale 

Funktion von Krankheitslabeln.  Die Kontroverse um funktionelle Syndrome unterstreicht die 

bestehende Kompetenzkrise in der Medizin. Nach Jahrzehnten von  Fortschritten und 

Erfolgen, werden heute die Grenzen der modernen Schulmedizin wahrgenommen und die 

medizinischen und wissenschaftlichen Autoritätsstrukturen kritisiert. Laien eignen sich  

zunehmend Expertenwissen an. Die neue Informiertheit von Patienten und die Expertisierung 

von Laien geht Hand in Hand mit vermehrter Patientenautonomie, aber auch einer 

Konsumentenhaltung von Patienten. Der aktive und informierte Patient ist aber aus Sicht der 

Ärzte oft kein „angenehmer Patient“ insbesondere aufgrund der bestehenden ökonomischen 

und administrativen Zwänge, mit denen sich Ärzte heutzutage konfrontiert sehen. Zudem 

steht der Egalisierung des Arzt-Patienten Verhältnisses eine „paternalistische“ Interpretation 

der Arztrolle entgegen. Die Ausdehnung marktwirtschaftlicher Prinzipien und der 

Dienstleistungsökonomie auf das Gesundheitswesen führt zu tiefgreifenden Konsequenzen 

auf der kognitiven und der Handlungsebene, sowohl auf Seiten der Konsumenten – der 

Patienten - und der Anbieter – der Ärzte, als auch auf gesellschaftlicher Ebene.    

 

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist, wie Patienten um die Anerkennung 

ihrer Leiden als legitime organische Krankheiten kämpfen, welche Positionen von den 

Patientenorganisationen vertreten werden und wie Ärzte auf die Interpretationen und  

Aktionen der Patienten reagieren. Diese Fragen werden vor dem Hintergrund der 

strukturellen Transformation des Gesundheitswesens analysiert. 

 

Es soll unter anderem folgenden spezifischen Fragen in Bezug auf funktionelle Syndrome 

nachgegangen werden: 

- welches Krankheitsverständnis wird von den Patientengruppen proklamiert? 

- welche Probleme werden wahrgenommen und wie werden diese Probleme formuliert? 

- wie werden Patienten, Ärzte und das Gesundheitssystem charakterisiert? 

- wie wird das Internet von den Patientengruppen benutzt? 

- wie werden wissenschaftliche Informationen „übersetzt“ und gefiltert? 

- mit welchen Mitteln wird versucht die Interessen durchzusetzen? 

- welchen Einfluss haben die Patientengruppen, welche Ergebnisse können sie erzielen? 
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- mit welchen besonderen Herausforderungen sehen sich Ärzte im Umgang mit funktionellen 

Syndromen konfrontiert? 

- wie werden Patienten mit funktionellen Syndromen und Patientenorganisationen von Ärzten 

eingeschätzt? 

 
Bei der Analyse wird bewusst eine offene Haltung eingenommen, um weitere Nuancen der 

Verstehensmuster und Interaktionsprozesse in der Kontroverse um funktionelle Syndrome 

aufzudecken.  

 

Den theoretischen Rahmen der Arbeit bilden medizinsoziologische Ansätze und theoretische 

Ansätze der Soziologie sozialer Bewegungen. Ausgangsbasis der Arbeit ist ein 

sozialkonstruktivistisches Verständnis von Krankheit, Gesundheit und sozialer Probleme. 

Soziologische Perspektiven in Bezug auf das Internet werden zusätzlich einbezogen.2 

 

Sechs Einzelfallstudien führender Patientenorganisationen in den USA, die Patienten mit den 

funktionellen Syndromen Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel 

Syndrome3 vertreten, bilden die Grundlage für die Analyse der Patientenperspektive. Diese 

drei Krankheiten wurden für die Analyse ausgewählt, da sie in Öffentlichkeit und Medizin 

am häufigsten diskutiert werden und hohe Prävalenzraten aufweisen. Die Patientengruppen 

unterhalten umfangreiche Webpages und bedienen sich des Internets für ihre politischen 

Aktionen. Regierungsdokumente belegen Aktionen und deren Ergebnisse. Die Perspektive 

der Ärzte wird anhand der Analyse von medizinischen Fachbüchern und Artikeln und 

Leserbriefen in medizinischen Fachjournalen nachgezeichnet. Internet-Dokumente von 

Patientenorganisationen, medizinische Fachbücher, Artikel und Leserbriefe in medizinischen 

Fachjournalen und Regierungsdokumente fungieren als Primärdaten, die Positionen und 

Forderungen der in der Kontroverse involvierten Gruppen dokumentieren, aber auch 

                                                           
2 Obwohl ein hoher Frauenanteil unter Patienten mit funktionellen Syndromen besteht, werde ich das Thema 
nicht unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten behandeln. Zum einen sind unterschiedliche 
Gesundheitsverhalten von Frauen und Männern gut dokumentiert und diese mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Ursache des hohen Frauenanteils.  Zum anderen konnte in Bevölkerungsstichproben die hohe Prävalenzrate von 
Frauen nicht bestätigt werden. Aber auch die breite soziologische, gesellschaftliche und gesundheitspolitische 
Relevanz funktioneller Syndrome lässt eine Behandlung dieses Themas als rein frauenspezifisches Thema nicht 
anraten.  
3 Da sich die Arbeit auf amerikanische Daten stützt, werden die amerikanischen Krankheitsbezeichnungen auch 
im weiteren Text beibehalten.   
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gleichzeitig Schauplätze dieser Kontroversen sind.  

 

Die Analyse konzentriert sich auf die USA aus mehreren Gründen. Patientenautonomie, 

Patientenselbsthilfe, Interessenvertretung durch Patientengruppen und die Benutzung des 

Internets durch Interessegruppen sind in den USA weit mehr entwickelt als in Deutschland 

und die korporatistische Medizin ist weit verbreitet, was insbesondere auch auf das Arzt-

Patientenverhältnis in den USA nachhaltigen Einfluss hatte. Zudem sind die USA nach wie 

vor das Zentrum medizinischer Forschung. Der Grossteil des medizinischen Wissens über 

funktionelle Syndrome stammt aus den USA. Dabei sind Deutschland und den USA eine 

wissenschaftliche Konzeption der Medizin und ein biomedizinisches Verständnis von 

Krankheit und Gesundheit eigen, was zu einer vergleichbaren Konzeption funktioneller 

Syndrome und einer vergleichbaren Problematik angesichts dieser unerklärbaren Phänomene 

führt. Auch kann trotz unterschiedlicher politischer, wirtschaftlicher und kultureller 

Traditionen von einer Universalisierung biomedizinischer Konzeptionen und Wissens 

ausgegangen werden, die eine Analyse dieses Themas in den USA auch für deutsche Belange 

relevant macht. Zudem herrschen in Deutschland Tendenzen, amerikanische Konzepte der 

Organisation des Gesundheitswesens und der Patientenautonomie auf das deutsche System zu 

übertragen, was eine Analyse der amerikanischen Situation von besonderem Interesse 

erscheinen lässt.  

 

Im ersten Teil der Arbeit wird der Kontext des Themas aufgezeigt. Es folgt die Beschreibung 

der theoretischen Grundlagen und der Methode der Arbeit. Die eigentliche Analyse von 

Materialien beginnt mit einer Zusammenfassung der medizinischen Informationen über 

Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Fibromyalgia (FM) und Irritable Bowel Syndrome (IBS). 

Es schließt sich die Analyse der Webpages der Patientenorganisationen an, gefolgt von den 

Ergebnissen der Analyse medizinischer Fachjournale. Abschließend werden die Perspektiven 

und Aktionen der Patientenorganisationen und der Ärzte gegenübergestellt und die 

medizinsoziologischen und gesellschaftstheoretischen Implikationen der Ergebnisse 

diskutiert. 
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2. Ausgangslage 

 

In diesem Kapitel soll das Phänomen funktioneller Syndrome näher erklärt werden. Dazu 

werden Definitionen und Klassifikationen aus medizinischen Lexika, Lehrbüchern und 

Veröffentlichungen herangezogen. Bei der Eingrenzung des Phänomens wird deutlich, dass 

es sich bei funktionellen Syndromen um sehr ähnlicher Krankheitsbilder handelt, aber auch, 

daβ die medizinischen Definitionen keineswegs einheitlich sind. Es wird hier der Versuch 

unternommen die wesentlichen gemeinsamen Merkmale funktioneller Syndrome 

herauszuarbeiten. Der historische Überblick liefert weitere Informationen über diese 

ungewöhnlichen Krankheiten. Patienten mit funktionellen Syndromen sind häufige Nutzer 

alternativer Heilmethoden, weshalb ein weiterer Abschnitt alternativen Heilmethoden in den 

USA gewidmet ist. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den USA. Es werden aber 

auch die Unterschiede und Parallelen in der Konzeption und dem Umgang mit funktionellen 

Syndromen zwischen den USA und Deutschland aufgezeigt. Das Phänomen der 

Patientenselbsthilfe in den USA, insbesondere in Bezug auf funktionelle Syndrome, wird in 

diesem Kapitel auch beschrieben. Abschließend werden neuere sozialwissenschaftliche 

Arbeiten zu dem Thema funktionelle Syndrome und Patientenselbsthilfe zusammengefasst 

und diskutiert.  

 

2.1. Funktionelle Syndrome  

2.1.1. Was sind Funktionelle Syndrome? 

In der modernen Medizin wird zwischen objektiven und subjektiven medizinischen Zeichen 

unterschieden: den Symptomen und den Befunden. Symptome werden anhand von 

Patientenberichten über Veränderungen normaler körperlicher Funktionen und Er-

scheinungen identifiziert und haben so subjektiven Status. Befunde werden vom Arzt 

erhoben und haben den Status von objektiven Fakten. Im amerikanischen medizinischen 

Wörterbuch wird ein „Symptom“ definiert als „subjective evidence of disease or physical 

disturbance observed by the patient.“ (MedlinePlus, 2004a).  Befund oder das amerikanische 

„Sign“ist hingegen “an objective evidence of disease especially as observed and interpreted 

by the physician rather than by the patient or lay observer.” (MedlinePlus, 2004a). 

Eine Diagnose, die Benennung einer Krankheit und ihrer Ursache, ist ein vom Arzt ent-

decktes Faktum, nachdem ein Puzzle aus Symptomen und Befunden zusammengefügt wird. 
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Der Schwerpunkt der Diagnose liegt dabei eindeutig auf den pathologischen Befunden. 

Befunde erklären Symptome. Krankheit ist, was sich hinter den Symptomen versteckt und 

„entdeckt“ werden muss. Für viele Symptome wird aber nie eine Erklärung oder objektive 

Zeichen gefunden, die die Existenz einer Veränderung normaler körperlicher Funktionen 

bestätigen.  

 

In der medizinischen Praxis sind Ärzte häufig mit unerklärbaren Symptomen konfrontiert. Es 

ist tatsächlich so, daß unerklärbare Symptome den Grossteil an Arztbesuchen verursachen 

(Kipen und Fiedler, 2002; Katon und Walker, 1998). Die häufigsten solcher unerklärbaren 

Symptome in den verschiedensten Kulturen der Welt sind Schmerzen oder Gefühle des 

Unbehagens (Isaac et al, 1995). Wenn zusammengehörige Erscheinungen gruppiert und 

systematisch mit einem Krankheitsprozess in Verbindung gebracht werden können, wird in 

der Medizin von einem Syndrom gesprochen.  Die amerikanische Literatur definiert 

„Syndrome“ als „a group of signs and symptoms that occur together and characterize a 

particular abnormality.” (MedlinePlus, 2004a). Wenn mehrere unerklärbare Symptome ein 

Krankheitsbild bilden, wird von einem funktionellen Syndrom gesprochen. „Functional” 

wird im klinischen Wörterbuch definiert als: „affecting physiological or psychological 

functions but not organic structure.” (MedlinePlus, 2004a). 

 

In der amerikanischen Literatur werden funktionelle Syndrome „medically unexplained 

syndrome“, „medically unexplained physical syndrome“, „functional disorder“, „functional 

somatic syndrome“, „functional disease“, „functional illness“  oder „chronic illness of 

unknown etiology“ benannt und werden generell als Krankheiten beschrieben, deren 

organische Ursachen unbekannt sind und keine objektiv feststellbaren organischen 

Veränderungen aufweisen.  

  

Fachartikel, die sich dem Thema der „medically unexplained syndromes“ widmen, 

charakterisieren das Phänomen4 als „not adequately explained by physical disease 

processes“ (Sharpe und Carson, 2001), “ ill-defined symptoms in the absence of objective 

physical and laboratory findings” (Sigal und Hassett, 2002), “ defined solely on the basis of 

                                                           
4  Eine Suche in Medline unter dem Stichwort “medically unexplained syndromes” ergab eine Reihe von 
Artikeln. Diesen Artikeln sind die aufgeführten Definitionen entnommen. Http://www.medline.com; 24.3.2004 
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symptoms rather than by medical signs” (Kipen und Fiedler, 2002), “neither a clear etiology 

for the symptoms, nor a useful paradigm with which to understand and treat them” (Ballas 

und Staab, 2003) und “symptoms, disability out of proportion to physical examination 

findings, inconsistent demonstration of laboratory abnormalities, and an association with 

“stress” and psychosocial factors” (Aaron und Buchwald, 2001b). 

  

Die folgenden Krankheiten werden in derselben Literatur als „medically unexplained 

disorders“ aufgeführt:  Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome, Burning Mouth 

Syndrome, Irritable Bowel Syndrome,  Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome, Multiple 

Chemical Sensitivity, Gulf War Syndrome, Tension Headaches, Interstitial Cystitis, Chronic 

Lyme Disease, Sick Building Syndrome, Non-Ulcer Dyspepsia, Restless Legs Syndrome und 

Sicca Syndrome.  

 

Objektive Befunde fehlen bei diesen Krankheiten, sind jedoch in einigen Fällen wie der 

Interstitial Cystitis oder dem Sicca Syndrome vorhanden (NIDDK, 2003; NIAMS, 2001). 

Hier ist kritisch anzumerken, daß der Gebrauch der Begriffe „medically unexplained 

disorders“, „functional disorders“ oder „functional syndromes“ in der medizinischen 

Fachliteratur nicht konsistent ist. Sowohl Krankheiten, die objektive Befunde aufweisen und 

Krankheiten ohne jegliche objektive Befunde werden als „medically unexplained“ oder 

„functional“ bezeichnet. Eine Reihe von Krankheiten dürften streng genommen nicht als 

funktionell eingestuft werden, würde die medizinischen Definition von „functional“ als 

Grundlage dienen, die postuliert, daß keine organische Schädigungen nachweisbar sind. Da 

es keine offizielle Klassifikation funktioneller Syndrome gibt, sind Überschneidungen und 

Unklarheiten unvermeidlich. Ungewissheit ist aber in der Medizin Allgemeinplatz. So gibt es 

auch heute in der Medizin eine lange Liste von Krankheiten mit nachweislich pathologischen 

Befunden, deren genaue Ursachen aber nach wie vor nicht bekannt sind. Zu solchen 

Krankheiten zählen unter anderem Multiple Sklerose (NINDS, 2002) und Systemischer 

Lupus Erythematodus (NIAMS, 2003). Aber auch über die genauen Ursachen von 

Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Krebs und vielen anderen gängigen Krankheiten wird 

noch spekuliert (Fox, 2000; Cockerham, 2001; Freund und McGuire, 1999).  

 

Die Krankheitsbilder funktioneller Syndrome beinhalten organische, neurologische und 
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psychologische Symptome. Als häufigste Beschwerden werden Muskel- und Gelenk-

schmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Magen-Darm Störungen, Muskelschwäche, 

Konzentrationsschwierigkeiten, Erinnerungslücken, Depressionen und Angstzustände be-

schrieben. Die Symptome der verschiedenen funktionellen Syndrome ähneln sich stark 

(Malterud, 2000; Shorter, 1993) und es besteht ein hoher Grad an Überlappung zwischen den 

verschiedenen Syndromen. Zum Beispiel haben Patienten mit Fibromyalgia häufig auch CFS 

oder IBS. Patienten mit TMJ leiden oft auch unter Fibromyalgia (Fukuda et al, 1994; 

Buchwald und Garrity, 1994; Buchwald, 1996; Aaron und Buchwald, 2001a; Aaron et al, 

2000; Richardson und Engel, 2004).  Einige Forscher haben vorgeschlagen, einen 

Oberbegriff für funktionelle Syndrome einzuführen und die einzelnen Symptomatiken als 

Unterkategorien zu klassifizieren (Wesseley et al, 1999).  

 

Die Veränderungen der körperlichen Funktionen werden von den Patienten oft als massiv 

beschrieben:  

 

„..months of declining health and function, puzzling and changing symptoms…” ,  

 

“.. unrelenting symptoms she describes as "pure hell" ,  

 

“too sick to lift his head off the pillow.”  

 (The CFIDS Association of America, 2003b)  

 

“….nervousness, extreme sleepiness and always feeling as if I were packed in ice…”,  

 

”…,feeling “spaced out” and extremely ill.”    (ImmuneSupport.com, 2003)  

 

Wegen den oft stark beeinträchtigenden Störungen muss zunächst vom Arzt das 

Vorhandensein einer ernsten organischen Krankheit angenommen werden. Nur nachdem 

organische Krankheiten ausgeschlossen wurden, ist die Diagnose eines funktionellen 

Syndroms möglich. Die medizinische Diagnose von funktionellen Syndromen ist meist eine 

Ausschlussdiagnose (Braunwald et al, 2001; CDC, 2000; Fukuda et al, 1994).  
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Funktionelle Syndrome brechen oft abrupt und in vielen Fällen nach grippeartigen Episoden 

aus und können als chronische Krankheiten klassifiziert werden, da sie lange andauern oder 

auch in Schüben auftreten (Braunwald et al, 2001). Typische organische Folgeerscheinungen 

chronischer Krankheiten, wie der progressive Abbau von Gewebe, zunehmende 

pathologischen Gewebeveränderungen, weitere physiologischen Folgeerscheinungen oder die 

Einbeziehung anderer Organsysteme sind bei funktionellen Syndromen aber nicht 

anzutreffen. Nichtsdestotrotz führen die Beschwerden oftmals zur Erwerbsunfähigkeit und 

Invalidität. Aber selbst eine zunehmende Verschlimmerung der Symptome zeitigt keine der 

typischen Auswirkungen, die bei anderen chronischen Krankheiten zu beobachten sind, wie 

Gewichtsverlust, Veränderungen des Hautturgors oder der Hautfarbe, Gelenksversteifungen, 

Ödeme, Haarverlust oder Lähmungen. (Braunwald et al, 2001). Obwohl die Beschwerden 

von Patienten oft als schwerwiegend eingestuft werden, ist den Betroffenen dies nicht 

anzusehen. Die Betroffenen sehen „normal“ aus und erscheinen gesund. (The National 

Fibromyalgia Partnership, 2001; Fibromyalgia Network, 1998c; Chronic Syndrome Support 

Association, 2003; Aspring und Narvanen, 2003). 

  

„ ....they look so healthy, move very casually and (…) there is a certain gulf between the pain 

they bear and how they behave.“   (Aspring und Narvanen 2003, 714)    

 

Die Mehrzahl organischer chronischer Erkrankungen beginnt typischerweise in höherem 

Alter. Das äußerst seltene Vorkommen funktioneller Syndrome unter älteren Menschen ist 

ein weiteres Merkmal, das funktionelle Syndrome von typischen organischen chronischen 

Erkrankungen unterscheidet.5 Die Altersgruppe, die am häufigsten von funktionellen 

Syndromen betroffen ist, sind Erwachsene mittleren Lebensalters. Es wird aber spekuliert, 

daß funktionelle Syndrome in anderen Altergruppen unterdiagnostiziert werden. 

 

Vielen chronischen Krankheiten ist auch das Auftreten reaktiver psychologischer Probleme 

eigen. Vor allem Depressionen sind vermehrt unter chronisch Kranken anzutreffen (Grayson, 

2004). Umgekehrt sind  chronische Schmerzen häufig bei Patienten mit Depressionen 

anzutreffen (Jancin, 2003).  Depressionen und Angstneurosen sind bei Patienten mit 

                                                           
5 Es gibt ein paar chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Lupus oder Multiple Sklerose, die in jüngeren 
Jahren beginnen. 
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funktionellen Krankheiten vorzufinden, allerdings weitaus häufiger als bei chronisch 

Kranken (Carson et al, 2000; Hennigsen et al, 2003; Skapinakis et al, 2003; Katon und 

Russo, 1992).Vermehrte psychiatrische  Störungen sind sowohl im Vorfeld der Erkrankung, 

als auch im Verlauf der Krankheit zu beobachten (Barsky und Borus, 1999).   

 

Die Behandlung der funktionellen Syndrome ist zumeist nur begrenzt erfolgreich. Dies ist 

auch logisch bedingt durch den chronischen Status. Gäbe es erfolgreiche Therapien für 

chronische Krankheiten, könnte der typische lange Verlauf unterbunden werden. Auch die 

Tatsache, daß die ursächlichen Mechanismen der Erkrankung bei funktionellen Syndromen 

nicht bekannt sind, hat Konsequenzen für die Therapie. Wenn Auslöser einer Erkrankung und 

die Pathophysiologie nicht bekannt sind, können die krankmachenden Prozesse nicht 

umgekehrt oder krankmachende Organismen nicht zerstört werden. Hier können nur 

Symptome gelindert werden. In vielen Fällen bewirkt die medikamentöse Therapie mit 

Antidepressiva und kognitive Verhaltenstherapie eine Besserung (Sharpe und Carson, 2001). 

 

Wie eingangs bemerkt, sind Klagen über funktionelle Symptome in der medizinischen Praxis 

häufig. Das Vorkommen funktioneller Syndrome hingegen ist weitaus seltener6. Die meisten 

Schätzungen basieren auf Bevölkerungsstichproben, die Personen mit typischen 

Beschwerden einbeziehen, die keine ärztliche Hilfe aufgesucht und somit auch keine 

ärztliche Diagnose erhalten haben. Vergleicht man die Verbreitung funktioneller Syndrome 

mit gängigen chronischen Krankheiten wird der marginale Status der funktionellen Syndrome 

deutlich7. Das Vorkommen organischer Krankheiten ist weitaus höher und beschränkt sich 

zusätzlich auf ärztlich diagnostizierte Fälle. Frauen werden häufiger mit funktionellen 

Syndromen diagnostiziert8. Es ist möglich, daß es sich hier um echte physiologische 

                                                           
6 Die Verbreitung des Chronic Fatigue Syndrome in den USA wird heute auf 75 bis 265 pro 100 000 Einwohner 
geschätzt. Ungefähr eine halbe Millionen Amerikaner sollen unter dem Syndrom leiden (CDC, 2003a). An 
Fibromyalgia sollen 3 bis 6 Millionen  Amerikaner erkrankt sein (NIAMS, 1999). Sicca Syndrome soll 1 bis 4 
Millionen Menschen betreffen (NIAMS, 2001). Interstitial Cystitis ist bei ungefähr 700 000 Menschen 
anzutreffen (NIDDK, 2003). Das häufigste aller funktioneller Syndrome, Irritable Bowel Syndrome, betrifft 
nach Schätzungen von Forschern 10 bis 20 Prozent der  Bevölkerung (Fass et al, 2001). 
7 Laut Statistiken der National Center for Health Statistics haben 13 Millionen Amerikaner Diabetes, 11,2 
Millionen leiden an chronischer Bronchitis, 22,2 Millionen an Asthma, 41,2 Millionen an Arthritis und 23 
Millionen an chronischen Herzerkrankungen (NCHS, 2004). 
8 Prävalenzstudien schätzen den Anteil von Frauen mit CFS auf  59% bis 85% (CDC, 2003a),  80 bis 90 Prozent 
Frauenanteil unter Fibromyalgia Patienten (MayoClinic.com, 2004), 85-90 Prozent der Patienten mit TMJ 
(Nelson und Landau, 1999), 90 Prozent unter Patienten mit Sicca Syndrome (NIAMS, 2001) und Interstitial 
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Unterschiede handelt. Frauen sind öfter krank als Männer und weisen eine höhere Rate an 

chronischen Erkrankungen auf, die nicht tödlich enden (Cockerham, 2001). Es stellen sich 

hier aber auch Fragen in Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der 

Wahrnehmung von körperlichen Störungen und der Benutzung medizinischer Dienste. Es ist 

bekannt, daß Frauen Ärzte öfter aufsuchen, sich öfter krank fühlen, sich häufiger krank 

melden, besser über Gesundheitsfragen informiert sind und besser auf ihre Gesundheit 

achten, als Männer (Cockerham, 2001). Die meisten geschlechtsspezifischen Prävalenzdaten 

beziehen sich auf Patienten in medizinischer Behandlung. In Bevölkerungsstichproben wurde 

der hohe Frauenanteil oft nicht bestätigt (Jason et al, 1999;  CDC, 2003a). 

 

Geht man von medizinischen Definitionen von „Krankheit“ aus, erscheint eine Klassifi-

kation von funktionellen Syndromen als „Krankheit“ fragwürdig. Stedman definiert 

Krankheit in seiner 2000 Ausgabe als:  

 

„ …a morbid entity characterized usually by at least two out of these criteria: 1. recognized 

etiologic agent(s); 2. identifiable group of sign and symptoms; 3. consistent anatomic 

alterations.”        (Stedman, 2000)  

 

Bei funktionellen Syndromen können weder bekannte Pathogene, noch positive Befunde oder 

anatomische Veränderungen nachgewiesen werden. Bei einigen funktionellen Syndromen 

kann eine Gruppe spezifischer Symptome identifiziert werden, die dann oft als diagnostische 

Leitlinien etabliert wurden. Eine andere Definition von „disease“ beschreibt Krankheit als:  

  

„ …an impairment of the normal state of the living animal or plant body or one of its parts 

that interrupts or modifies the performance of the vital functions and is a response to 

environmental factors (as malnutrition, industrial hazards, or climate), to specific infective 

agents (as worms, bacteria, or viruses), to inherent defects of the organism (as genetic 

anomalies), or to combination of these factors.”   

(MedlinePlus, 2003a)   

“Vital function” wird dabei definiert als: 

                                                                                                                                                                     
Cystitis Patienten (NIDDK, 2003) und um die 70 Prozent mit Irritable Bowel Syndrome (NDDIC, 2003; Holten 
et al, 2003; Huang und Farraye, 2003).   
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“..a function of the body (as respiration or the circulation of the blood) on which life is 

directly dependent.”         (MedlinePlus, 2003a)    

 

Die Symptome funktioneller Syndrome stellen sicher eine Beeinträchtigung des normalen 

Lebens dar. Sie unterbrechen oder modifizieren aber nicht lebenswichtige körperliche 

Funktionen. Auch der zweite Abschnitt der Definition trifft auf funktionelle Syndrome nicht 

zu. Funktionelle Krankheiten können auf keine der drei angegebenen Kategorien der 

Verursachung zurückgeführt werden. 

 

Es gibt allerdings eine Krankheitsdefinition, die funktionelle Syndrome zutreffend 

umschreibt: das psychiatrische „Somatoform Disorder“. Dieser Oberbegriff beinhaltet 

mehrere Krankheitsbilder: „Somatization“, „undifferentiated somatoform disorder“, „pain 

disorder“, „conversion disorder“, „hypochondriasis“, „body dismorphic disorder“ und 

„somatoform disorder not otherwise specified“ (American Psychological Association, 1994). 

Die Kategorie “somatoform disorders” beinhaltet alle Merkmale funktioneller Syndrome. Die 

Symptome sind nicht pathophysiologisch erklärbar, es liegen keine physischen oder 

psychiatrischen Erkrankungen vor, die die Symptome erklären könnten und die Symptome 

beeinträchtigen die Lebensfunktionen der betroffenen Patienten.  

 

“..the presence of physical symptoms that suggest a general medical condition (hence the 

term somatoform), and are not fully explained by a general medical condition, by the direct 

effects of a substance, or by another mental disorder (e.g., Panic Disorder). Symptoms must 

cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other areas of 

functioning. …. The physical symptoms are not intentional (i.e. under voluntary control). 

Somatoform Disorders differ from Psychological Factors Affecting Medical Condition in that 

there is no diagnosable general medical condition to fully account for the physical 

symptoms.”   

(American Psychological Association 1994,  445) 

 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung der “somatoform disorders” wird im „Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders“ sogar auf funktionelle Syndrome verwiesen: 
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“Physical exam is remarkable for absence of objective findings to fully explain the many 

subjective complaints. Individuals may be diagnosed with so-called functional disorders, e.g. 

IBS.  …. However, because these syndromes are as yet without established objective signs or 

specific laboratory findings, their symptoms may count toward a diagnosis of Somatization 

Disorder.”    (American Psychological Association 1994,  447) 

 

 

Das vorsätzliche Fabrizieren der Syndrome kann aufgrund der hochgradig subjektiven 

Beschwerden und dem Fehlen jeglicher objektiver Nachweise nicht vollständig 

ausgeschlossen werden (Hayes et al, 2002). Das vorsätzliche Produzieren einer Krankheit ist 

aber auch als psychiatrische Störung klassifiziert. „Factitious Disorder“ und „Malingering“ 

sind Krankheitskategorien im “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ der 

American Psychological Association. „Factitious Disorder“ beschreibt das vorsätzliche 

Vortäuschen körperlicher oder psychologischer Symptome zur Befriedigung psychologischer 

Bedürfnisse. Hier wird hauptsächlich die Übernahme der Krankenrolle angestrebt (American 

Psychological Association, 1994). „Malingering“ ist die vorsätzliche Produktion oder 

Täuschung von Krankheitssymptomen motiviert durch externe Anreize, wie Vermeidung des 

Militärdiensts oder Erhalt finanzieller Vergütungen (American Psychological Association, 

1994).   

 

Funktionelle Syndrome könnten also prinzipiell als psychiatrische Krankheiten klassifiziert 

werden und könnten so eventuell auch erfolgreich behandelt werden. Jedoch bleiben die 

Krankheiten in der organischen Medizin angesiedelt, was größtenteils auf das Beharren der 

Patienten zurückzuführen ist. Dies soll unter anderem in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt 

werden.  

 

Ein Vergleich der Anzahl der Veröffentlichungen über funktionelle und organische 

Krankheiten in Medline, einem Index führender biomedizinischer Fachjournale veröffentlicht 

von der National Library of Health, zeigt, daß funktionelle Syndrome keinesfalls im 

Vordergrund medizinischen Interesses stehen (Medline Search, 24.10.2003). Sogar die 

Veröffentlichungen über die meist diskutierten funktionellen Krankheiten belaufen sich nur 

auf zwei bis drei Prozent der Veröffentlichungen über chronische Krankheiten wie AIDS, 
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Diabetes oder Arthritis. Aber auch rare Erkrankungen, wie zum Beispiel Lupus, haben eine 

sechsfach höhere Veröffentlichungsrate als IBS, das mit die meisten Veröffentlichungen 

unter den funktionellen Krankheiten aufweist. Auch ein Vergleich mit psychiatrischen 

Krankheiten bestätigt den Trend: die Gesamtzahl aller Fachartikel über Schizophrenie seit 

den 60ziger Jahren ist dreizehnmal höher als die Anzahl aller Fachartikel über 

Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome im gleichen Zeitraum. 

 
 
Tabelle 1: Anzahl an Veröffentlichungen seit 1960: Ausgewählte Krankheiten  
 
 
AIDS    106 435 
Diabetes   186 005 
Arthritis       95 183 
Colitis          28 218 
Colon Cancer        10 955 
Migraine          13 831 
Hyperparathyroidism    14 991     (seit 2000:  2106) 
Systemic Lupus Erythematosus 20 286    (seit 2000:  3555) 
Multiple Sclerosis    21 114     (seit 2000:   3627) 
Schizophrenia         54 616 

(Medline Search, 21.10.2003) 

 
Tabelle 2: Anzahl an Veröffentlichungen seit 1960: Ausgewählte funktionelle Krankheiten   

 
 

 

 

 

 

 

(Medline Search, 21.10.2003)  

 

Die Anzahl aller Veröffentlichungen über funktionelle Syndrome seit den 60ziger Jahren 

beträgt 14 339 und liegt damit in der Größenordnung von Veröffentlichungen über einzelne 

Krankheiten wie Darmkrebs, Gallenblasenentzündung, Hyperparathyroidismus oder Migräne. 

 

 
Chronic Fatigue Syndrome  2327 
Irritable Bowel Syndrome  3381 
Fibromyalgia    2570 
Gulf War Syndrome     384 
Multiple Chemical Sensitivity    397 
Burning Mouth Syndrome       364  
Temporomandibular Joint   4077 
Tension Headaches        554 
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Die Randstellung der Syndrome in der Medizin wird auch deutlich bei einer Durchsicht des 

aktuellen klinischen Handbuchs der Inneren Medizin, des Harrison’s in der Ausgabe aus dem 

Jahr 2001 (Braunwald et al, 2001). Obwohl Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und 

Irritable Bowel Syndrome als internistische Krankheiten klassifiziert sind, werden der 

Beschreibung der Krankheit jeweils nur zwei Seiten gewidmet, was im Vergleich mit anderen 

Krankheiten relativ kurz ist. Die meisten Beschreibungen erstrecken sich über ein Minimum 

von 4 bis 5 Seiten, Anderen Krankheiten, wie zum Beispiel akuter viraler Hepatitis sind 16 

Seiten, peptischen Magengeschwüren 12 Seiten, Diabetes Mellitus 29 Seiten und AIDS 47 

Seiten gewidmet (Braunwald et al, 2001). 

 

2.1.2. Geschichtlicher Abriss 

Viele funktionelle Syndrome sind Entdeckungen neueren Datums, haben aber auch oft 

historische Vorläufer mit anderen Namen. Es stellt sich hier die Frage, ob funktionelle 

Krankheiten ein  Phänomen des späten 20. Jahrhundert darstellen oder ob es in der 

Geschichte der Medizin Erkrankungen mit ähnlichen Charakteristika gab. Wenn es solche 

Krankheiten gab, für die keine Erklärungen zu finden war, wie ist mit ihnen verfahren 

worden? 

 

Die moderne Medizin basierend auf der Zellbiologie entstand um 1900 herum und führte zu 

neuen Definitionen und Behandlungsmöglichkeiten. Das erste funktionelle Syndrom unter 

der Autorität des biomedizinischen Erklärungsmodells ist die Neurasthenie. Diese Krankheit 

wurde 1869 von dem amerikanischen Arzt George Beard entdeckt und erfüllt alle 

Definitionskriterien funktioneller Syndrome. Neurasthenie wird in der medizinischen 

Literatur als chronische Erkrankung beschrieben, mit einem weitem Spektrum an sub-

jektiven Beschwerden, wie Müdigkeit, leicht erhöhte Körpertemperatur, Halsschmerzen, 

Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Vergesslichkeit, Kon-

zentrationsschwierigkeiten, Depressionen, Reizbarkeit und Magen-Darm Beschwerden 

(Abbey und Garfinkel, 1991). Eine Ursache oder eine Heilung für diese Krankheit wurde nie 

gefunden. Zunächst erkrankten nur weibliche Patienten der oberen Gesellschaftsschichten an 

Neurasthenie. Später wurden auch Männer von der Krankheit befallen und nach 1900 wurde 

Neurasthenie hauptsächlich unter der Arbeiterschicht diagnostiziert. Von 1900 bis 1920, im 

Zuge der Weiterentwicklung der Psychologie und der Psychoanalyse, wurde Neurasthenie als 
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psychologische Krankheit umgedeutet. Das psychologische Label besiegelte den Niedergang 

der Krankheit (Wesseley, 1990; Shorter, 1993; Showalter, 1997). 1980 entfernte die  

American Psychological Association „Neurasthenia“ aus ihrem Diagnostic and Statistic 

Manual mit der Begründung, daß die Diagnose nur selten benutzt wird (American 

Psychological Association, 1987). Trotz dieser bahnbrechenden Entscheidung der 

amerikanischen Psychologen besteht Neurasthenie weiter als Diagnoseeinheit in der 

internationalen Klassifikation von Krankheiten, dem ICD-10. Die Diagnose wird weiterhin 

häufig in Ländern wie Japan, China, Korea, Australien, Russland und anderen 

osteuropäischen Ländern angewendet. Auch in westeuropäischen Ländern wird Neurasthenie 

noch diagnostiziert, jedoch weitaus seltener (Starcevic, 1991; Shorter, 1993). Die American 

Psychological Association verweist in ihrem 1994 veröffentlichten diagnostischen 

Richtlinien auf Neurasthenie als: 

   

„.. a syndrome described frequently in many parts of the world and characterized by fatigue 

and weakness, is classified in DSM-IV as Undifferentiated Somatoform Disorder if symptoms 

persist for longer than 6 months.”  

(American Psychological Association, 1994) 

 

Trotz des rapiden Niedergangs der Neurasthenie in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts gibt es Berichte und Spekulationen über Neurasthenie-Fälle während der beiden 

Weltkriege. Die meisten dieser Fälle wurden als „Shell Shock Syndrome“ oder „War 

Neurosis“ klassifiziert. Viele Ärzte bezeichnen die mysteriösen Erkrankungen der Soldaten 

aber auch als „Neurasthenie“.  Tatsächlich ähneln sich die Symptome des Shell Shock 

Syndroms, der Kriegsneurose und der Neurasthenie stark. Ein paar Jahrzehnte später, als 

Amerika in Korea und Vietnam Krieg führt, gibt es wieder Berichte über ähnliche Symptome 

unter den Soldaten (Young ,1995; Hyams et al ,1996). 

 

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts tauchen mehr und mehr funktionelle 

Syndrome auf. Einige dieser Krankheiten sind schon unter anderen Namen in der Medizin 

bekannt. Experten spekulieren sogar, daß alle oder zumindest viele dieser Syndrome eine 

Neuauflage der Neurasthenie sind. (Abbey und Garfinkel, 1991; Wesseley 1990)  Seit 1980 

wurde in mehreren Fachartikeln ein Vergleich zwischen der Neurasthenie und anderen 
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funktionellen Syndromen angestellt. In den meisten Fällen kommen die Autoren zu dem 

Schluss, daß neuere funktionelle Syndrome der Neurasthenie stark ähneln oder tatsächlich 

eine Neuauflage der Neurasthenie sind. Manche Experten in den USA schlagen sogar vor die 

Diagnose „Neurasthenia“ wiedereinzuführen und damit Ärzten eine passende Klassifikation 

für die Vielzahl funktioneller Syndrome an die Hand zu geben (Trautman und Vielma, 1994). 

 

Seit den 60ziger Jahren sind konzentrierte Bemühungen zu beobachten, einzelne Symptome 

in einheitlichere Krankheitsbilder zu organisieren und konkrete diagnostische Richtlinien zu 

entwickeln. Ein weiterer Trend seit den 60zigern Jahren ist die Beschreibung mehr 

organspezifischer Syndrome und eine damit verbundene Affiliation mit medizinischen 

Spezialgebieten. Ein kurzer historischer Überblick soll diese Tendenzen verdeutlichen.  

 

Seit 1887 werden ungewöhnliche Schmerzen der Kiefergelenke von Ärzten beobachtet. 1934 

 wird “Temporomandibular Joint Dysfunction“ systematisch konzeptionalisiert. Ende der 

60ziger Jahre werden dann Standardkriterien für die Diagnose entwickelt, und im Zuge dieser 

Kriterien auch Technologien, die die Diagnose ermöglichen sollen. 1991 einigen sich 

Ärzteverbände auf die Bezeichnung „Temporomandibular Disorders“ für eine Vielzahl 

physischer Probleme, die Kiefergelenke und –muskeln betreffen (Nelson und Landau, 1999). 

1967 erscheinen erste Fachartikel über das „Burning Mouth Syndrome“, dessen 

Hauptsymptom ein unerklärbares Brennen in der Mundhöhle ist. Konsensus bezüglich der 

Klassifikation und Diagnose dieses Syndromes besteht bis heute nicht (Scala et al, 2003). 

1971 ersetzt die Bezeichnung „Irritable Bowel Syndrome“ die bisher gängigen 

Bezeichnungen „Spastic Colon“ und „Irritable Colon“ für einen Symptomenkomplex des 

Verdauungssystems. Diagnostische Richtlinien werden 1978 erstmals vorgestellt, 1992 

weiterentwickelt und 1998 nochmals  verfeinert (Fass et al, 2001; Haubrich et al, 1995). 1981 

wird die Bezeichnung „Fibromyalgia“ für das schon seit langem bekannte rheumatische 

Schmerzsyndrom „Fibrositis“ eingeführt. Fibrositis und Fibromyalgia werden über die 

nächsten Jahre hinweg synonym verwendet, die Bezeichnung Fibromyalgia erhält aber 

zunehmend öffentliche Anerkennung und ist nun die gängige Bezeichnung. Konkrete 

diagnostische Richtlinien für Fibromyalgia werden 1990 vom American College of 

Rheumatology entwickelt (Koopman, 2000). 1987 veröffentlichten die National Institutes of 

Health diagnostische Kriterien für „Interstitial Cystitis“, eine chronische entzündliche 
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Erkrankung der Blase ohne feststellbare Ursachen. Erste Fachartikel erscheinen 1994. 1988 

prägen die US Centers for Disease Control den Begriff „Chronic Fatigue Syndrome“ und 

veröffentlichen diagnostische Richtlinien für eine mysteriöse Erkrankung, dessen 

Hauptsymptom chronische Müdigkeit ist. Die diagnostischen Richtlinien werden 1994 

nochmals verfeinert (CDC, 2000). 1988 veröffentlicht die International Headache Society  

Kriterien für die Diagnose eines chronischen Syndromes ohne erklärbare Ursache und 

objektive Befunde, den „Tension Headaches“ (MedlinePlus, 2004b). Erste Fachartikel 

erscheinen 1994 (Medline, 21.10.2003). 1991, nach dem Persischen Golfkrieg berichten 

Kriegsveteranen über mysteriöse Erkrankungen. Ärzte geben der Krankheit den Namen „Gulf 

War Syndrome“. 1994 werden Invaliditätsrenten für Veteranen von der Regierung genehmigt. 

Eine 1995 veröffentlichte Studie der National Academy of Sciences kommt zu dem Schluss, 

daß es sich hier nicht um ein abgrenzbares Syndrom handelt. 1996 berichtet das Department 

of Veterans Affairs, daß 25 Prozent der Kriegsveteranen als erwerbsunfähig eingestuft 

wurden und die Mehrzahl dieser Kriegsveteranen auch die diagnostischen Kriterien für 

Chronic Fatigue Syndrome erfüllen (Hyams et al, 1996). Chronic Fatigue Syndrome und Gulf 

War Syndrome wurden somit de facto als Synonyme erklärt. 1995 etabliert die International 

Restless Leg Syndrome Study Group Kriterien für die Diagnose des „Restless Leg 

Syndrome“, ein Syndrom, das durch nächtliches Zucken, Schmerzen und Kribbelgefühlen in 

den Beinen charakterisiert ist (NINDS, 2002; MedlinePlus, 2004b). 1999 wird eine weitere 

Krankheit ohne erklärbare Ursache und objektive Befunde definiert. Dieses Syndrom trägt 

den Namen "Multiple Chemical Sensitivity". Patienten weisen ein breites Spektrum an 

Symptomen auf, die durch allergische Reaktionen auf chemische Substanzen verursacht sein 

sollen. Erste Fachartikel erscheinen im Jahr 1992. Ungewöhnliche Reaktionen auf chemische 

Substanzen wurden zuerst in den 50ziger Jahren unter der Bezeichnung „Environmental 

Illness“ beschrieben (Terr, 1993). 

 

Was aus diesem historischen Überblick deutlich wird, ist, dass viele der heutigen 

funktionellen Syndrome Vorläufer unter anderem Namen haben, sich aber gegen Ende des 

20. Jahrhunderts neue Definitionen und Klassifikationen häufen. Eine neuere Entwicklung ist 

die vermehrte Organspezifität der Syndrome und die Etablierung diagnostischer Richtlinien 

für den Grossteil dieser Syndrome mit wenigen Ausnahmen wie Multiple Chemical 

Sensitivity und Burning Mouth Syndrome. Dieser Trend ist sicher auf die Ansiedlung vieler 
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dieser Syndrome in medizinischen Spezialgebieten zurückzuführen, aber auch auf die 

Entwicklung der neuen „evidence-based medicine“.  

 

Einen historischen Sonderfall stellt das Gulf War Syndrom dar, das nach einigen 

Kontroversen zuletzt als Chronic Fatigue Syndrome identifiziert wurde. Die ungewöhnliche 

Entwicklungsgeschichte des Gulf War Syndromes ist sicherlich auch durch die politische 

Brisanz dieser Krankheit bedingt. Zum anderen müssen natürlich  Parallelen zwischen 

Chronic Fatigue Syndrome, Neurasthenie und Kriegsneurosen in Betracht gezogen werden.  

 

Was sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts abzeichnet, ist ein anhaltend geringes medizinisches 

Interesse an funktionellen Syndromen, ersichtlich an der niedrigen und in vielen Fällen 

abnehmenden Anzahl an Publikationen seit dem Jahr 2000. 

 

2.1.3. Funktionelle Syndrome in Deutschland und den USA: Parallelen und 

Unterschiede 

Die USA und Deutschland weisen unterschiedliche ökonomische und politische Strukturen 

auf, die auf jeweils länderspezifischen kulturellen und politischen Traditionen basieren. Die 

Organisation des Gesundheitswesens in den USA basiert auf der kulturell bedingten hohen 

Schätzung der Prinzipien freier Markwirtschaft und einem grundlegenden Misstrauen in die 

Regierung. In Deutschland hingegen traut man den Prinzipien des Marktes weniger und setzt 

vermehrt auf Bürokratie. Die Gesundheitswesen der USA und Deutschlands sind demzufolge 

unterschiedlich organisiert und weisen verschiedene ärztliche Praxisstile und 

Krankheitsverständnisse auf. Die beiden Systeme haben sich aber auch gegenseitig 

beeinflusst (Starr, 1982). Der technologische und pharmakologische Standard beider Länder 

ist aber vergleichbar (Roghmann, 1989). Unterschiede lassen sich insbesondere in dem 

Verständnis von Gesundheit und Krankheit finden. Das amerikanische Krankheitsverständnis 

ist weitgehend mechanistisch und versteht Krankheit als eine externe Bedrohung des 

Körpers, während in Deutschland ein mehr holistisches Verständnis überwiegt, das Krankheit 

auch durch interne Prozesse verursacht sieht (Payer, 1989). Die Schulmedizin beider Länder 

basiert auf einem wissenschaftlich-biomedizinischen Konzept. Die USA sind momentan 

führend in vielen Aspekten der medizinischen wissenschaftlichen Forschung. 
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Demographisch unterscheidet sich Deutschland von den USA durch einen etwas höheren 

Anteil an älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung, einer niedrigeren Reproduktionsrate 

und einer geringeren Heterogenität. Ein Vergleich der Gesundheitsstatistiken offenbart eine 

höhere Mortalität von Kleinkindern und Erwachsenen in den USA. Die durchschnittliche 

Lebenserwartung ist höher in Deutschland. Die Amerikaner haben aber höhere 

Gesundheitsausgaben. Die Pro-Kopf Ausgaben im Jahr 2001 beliefen sich auf 4887 Dollar 

und die Gesamtausgaben des Gesundheitswesens betrugen 13.9 Prozent des Bruttosozial-

produkts der USA, womit die Amerikaner das teuerste Gesundheitswesen in der Welt haben. 

Die Pro-Kopf Ausgaben in Deutschland betrugen im selben Jahr 2820 Dollar, die 

Gesamtausgaben des Gesundheitswesens machten 10.8 Prozent des Bruttosozialprodukts aus 

(WHO, 2004). In Deutschland und den USA führten demographische Entwicklungen, 

Inflation, neue Krankheitstrends, Fortschritte in der Technik und eine höhere Nutzung 

diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten zur Kostenex-

plosion im Gesundheitswesen. Die Kostenexplosion in den USA hatte jedoch größere 

Ausmaße, was auf den Standardeinsatz teurer medizinischer Geräte, den Gebrauch 

modernster Technik in Diagnose und Behandlung, hohe Arztgebühren und vor allem auf die 

marktwirtschaftliche Organisation des Gesundheitswesens, mit wenig Regulierung, Kontrolle 

oder zentraler Planung, zurückzuführen ist. Im Vergleich mit anderen westlichen 

Industrienationen schneiden die Amerikaner aber gesundheitlich nicht besser ab. Länderver-

gleiche verschiedener Gesundheitsindikatoren platzieren die USA deutlich hinter 

Deutschland, auf die mittleren bis hinteren Ränge (Starfield, 1998). Der schlechte 

Gesundheitszustand der amerikanischen Bevölkerung ist auf krasse Ungleichheiten in der 

Versorgung, dem Versicherungsschutz und dem Gesundheitsstand verschiedener 

Bevölkerungsgruppen in den USA zurückzuführen. Personen mit niedrigem Einkommen, 

Angehörige ethnischer Minderheiten, Bewohner ländlicher Gebiete, Bewohner von 

Innenstadtbezirken großer Metropolen und Einwanderer zählen zu den Benachteiligten im 

amerikanischen Gesundheitssystem. Zirka 45 Millionen Menschen in den USA haben derzeit 

keinen Krankenversicherungsschutz (U.S. Census Bureau, 2004). Doch auch für Patienten 

mit Versicherungsschutz ist Versorgung nicht immer garantiert. Es werden oft hohe 

Abschlags- und Zuzahlungen von Patienten angefordert. Umfassende Leistungen, freie 

Arztwahl oder der Zugang zu Spezialisten werden oft nicht gewährt. Und selbst mit 

optimalen Versicherungsleistungen ist die Qualität ambulanter medizinischer Versorgung 
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aufgrund fehlender Regulierungen nicht immer gegeben.  

 

Die unterschiedlichen Organisationsformen des Gesundheitswesens und kulturellen Konzepte 

von Krankheit und Gesundheit in den USA und Deutschland haben auch Einfluss auf die 

Konzeption und den Umgang mit funktionellen Syndromen. Grundlegend handelt es sich hier 

aber um die gleichen Konzepte und die gleiche Problematik. So finden wir auch in der 

deutschen Diskussion um funktionelle Syndrome wiederholt Hinweise auf die Schwierig-

keiten der Diagnose und Therapie, das generelle Problem der Ungewissheit in der Medizin, 

die Anwendung evidenzbasierter Medizin in der Praxis, problematische Arzt-Patienten 

Verhältnisses, verschiedene Meinungen unter den Medizinern, die Aufbauschung der 

Problematik durch Medien und Selbsthilfegruppen, das „Doctor-Hopping“9 und die hohen 

medizinischen und gesellschaftlichen Belastungen, die funktionelle Syndrome verursachen 

(Ortmann, 2001; Berg, 2003; siehe zum Beispiel: Brückle, 2004; Csef, 2001; Gralow, 2004; 

Hollerbach et al, 2001; Häuser und Lempa, 2004a; Hennigsen et al, 2004; Müller und Stratz, 

2004; Pillau, 2002; Uhlemann, 2002; Wolf und Barth 2002;). Immer wieder werden auch in 

der deutschen medizinischen Fachliteratur Medikalisierungsthesen diskutiert, die sich sowohl 

auf die Medien als auch auf den „Handel mit der Krankheit“ durch Ärzte, aber auch 

alternative Heiler beziehen. Auch der Krankheitsgewinn für Patienten und die Problematik 

der Simulanten wird in der deutschen medizinischen Fachliteratur thematisiert. Diese 

Themen haben auch öffentliches Interesse gefunden wie ein Leitartikel im „Spiegel“ aus dem 

Jahr 2003 verdeutlicht. Hier wird unter dem Titel „Die Abschaffung der Gesundheit“ unter 

anderem der Medikalisierung des Reizdarmsyndroms durch Ärzte und Pharma-Firmen 

nachgegangen (Der Spiegel, 11.8.2003).   

 

Die amerikanische Fachliteratur nimmt in der deutschen Diskussion eine zentrale Stellung 

ein, was auf die führende Rolle der Amerikaner hinsichtlich der Entwicklung diagnostischer 

Richtlinien und der Erforschung funktioneller Syndrome  zurückzuführen ist und aus den 

Referenzen in der deutschen Literatur klar ersichtlich wird. Die Hälfte bis zwei Drittel aller 

                                                           
9 Interessant ist hier die Verwendung des englisches Begriffes “Doctor-Hopping” in der deutschen  
medizinischen Fachliteratur. In der amerikanischen Literatur wird für denselben Sachverhalt durchgängig der 
Begriff “Doctor-Shopping” verwendet. 
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Referenzen sind amerikanische Publikationen10. In der deutschen medizinischen Fachliteratur 

werden funktionelle Syndrome unter den Bezeichnungen funktionelle somatische Syndrome, 

funktionelle Störungen, Befindlichkeitsstörungen ohne Befund oder mehr spezifisch 

funktionelle Schmerzsyndrome geführt. In der deutschen  Fachliteratur ist auch die 

Bezeichnung „somatoforme Störung“ gängig, eine psychologisch-psychiatrische Nomen-

klatur und ICD-10 Kategorie für psychiatrische Erkrankungen11. In der amerikanischen 

Literatur wird eine solche Klassifizierung zwar diskutiert, nie aber als generelle Bezeichnung 

für funktionelle Syndrome angewendet. In Deutschland existieren auch volksmündliche 

Namen für funktionelle Syndrome. Fibromyalgia ist zum Beispiel im Volkmund als „Alles 

tut Weh-Syndrom" oder „Ich kann nicht mehr-Syndrom" bekannt. In den USA gab es 

lediglich für CFS eine volksmündliche Bezeichnung, die der „Yuppie-Flu“, die auf dem 

Glauben basierte, daß CFS hauptsächlich Menschen aus höheren Einkommens- und 

Bildungsschichten befiel.  

 

Auch in der deutschen medizinischen Literatur sind funktionelle Syndrome ein 

untergeordnetes Thema. In den meisten Lehrbüchern der Inneren Medizin sind nicht einmal 

die häufigsten funktionellen Syndrome wie Fibromyalgie und Reizdarmsyndrom aufgeführt. 

Eine Suche in Medscape nach Artikeln über CFS, FM oder IBS in deutschen medizinischen 

Fachjournalen ergab für den Zeitraum von 1999 bis 2004 nur insgesamt 68 Artikel 

(Medscape, 14.7.2004).  

 

Die in dieser Arbeit untersuchten Syndrome CFS, FM und IBS sind in der deutschen Medizin 

unter den Namen chronisches Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgie oder Fibromyalgiesyndrom 

und Reizdarmsyndrom bekannt. Auch in Deutschland nehmen sich unterschiedliche 

medizinische Fachgebiete und Fachrichtungen den verschiedenen Syndromen an. So wird 

z.B. die Fibromyalgia von Rheumatologen und Orthopäden, Spannungskopfschmerzen 

(Tension Headaches) von Neurologen und das Reizdarmsyndrom von Gastrologen oder auch 

                                                           
10 Dies geht aus einer Stichprobe relevanter deutscher medizinischer Fachjournale wie der MMW, Der Internist, 
Der Schmerz und die Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift über die Jahre 2000 bis 2004 und einer 
Durchsicht der Artikel in Berg (2003) hervor.   
11 Ortmann sieht die Kategorisierung funktioneller Beschwerden als psychosomatische Störungen als typisch für 
 “Kliniker und Spezialisten”, während er eine biopsychosoziale Konzeption funktioneller Beschwerden den 
„Primärärzten und Generalisten“ zuordnet. Er argumentiert weiter, daß das psychosomatische Modell derzeit 
das Versorgungs- und Behandlungsgeschehen in Deutschland dominiert (Ortmann, 2001).   
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der Allgemeinchirurgie behandelt (Berg, 2003; Häuser et al, 2004). Die Behandlung des 

chronischen Müdigkeitssyndrom wird oft von Internisten, zumeist aber von Hausärzten 

übernommen. Hier zeigen sich keine Unterschiede mit den USA. Hinsichtlich der Diagnose 

der einzelnen funktionellen Syndrome existieren in Deutschland mehrere Optionen. Oft 

werden die amerikanischen Richtlinien angelegt. In vielen Fällen werden aber auch andere 

diagnostische Vorgaben, die zum Teil von deutschen Ärzten entwickelt wurden, angewandt. 

So wird in Deutschland zum Beispiel neben den amerikanischen diagnostischen Kriterien des 

American College of Rheumatology die Fibromyalgie anhand der Müller-Lautenschläger 

Kriterien diagnostiziert. Diese Kriterien beinhalten zusätzlich zu den amerikanischen Tender 

Points, autonome Funktionsstörungen und psychische Störungen (Müller und Lautenschläger, 

1990). Zudem wird in Deutschland sekundäre Fibromyalgie diagnostiziert, was in den USA 

gemäß den Richtlinien der Ausschlussdiagnose nicht möglich ist. Für das Reizdarmsyndrom 

gibt es deutsche diagnostische Richtlinien, die von der Deutschen Gesellschaft für 

Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten erarbeitet wurden und die das Reizdarmsyndrom 

im Wesentlichen anhand der Dauer und der Beeinträchtigung der Lebensqualität von anderen 

gastrointestinalen Beschwerden abgrenzen (Häuser und Lempa, 2004b). CFS wird in 

Deutschland sowohl anhand der amerikanischen CDC-Kriterien, aber auch anhand der 

sogenannten Oxford-Kriterien von 1991 und den australischen Kriterien aus dem Jahr 1990 

diagnostiziert. Sowohl die britischen als auch die australischen diagnostischen Kriterien für 

CFS beinhalten psychiatrische Manifestationen. Die australischen Kriterien weisen zudem 

auf Immunfunktionsstörungen hin (Hoffmann, 2003). Es wird sowohl aus der Bezeichnung 

funktioneller Syndrome als somatoforme Störung, als auch der Einbeziehung psycho-

logischer Störungen in die diagnostischen Kriterien deutlich, daß in Deutschland eine 

stärkere Tendenz besteht, funktionelle Syndrome psychologischen Ursachen zuzuschreiben. 

Auch werden Angstneurosen öfter in Verbindung mit funktionellen Syndromen gebracht, als 

dies in der amerikanischen Literatur der Fall ist. Eine andere Besonderheit zeigt sich in der 

Beschreibung spezifischer sozialer und psychologischer Charakteristika von Patienten in der 

deutschen medizinischen Fachliteratur. Hier ist zum Beispiel von den gepflegten und den von 

Beruf und Familie überforderten Frauen, von Lehrerinnen oder Menschen unter Leistungs-

druck die Rede (Brückle, 2004; Riem, 1999; Berg, 2001). Die stärkere psychologische 

Komponente in der Konzeption funktioneller Syndrome schlägt sich auch in der Versorgung 

und Behandlung der Patienten nieder. So wird in der deutschen Fachliteratur die 



 

25 

„psychosomatische Grundversorgung“ als Grundbestandteil der Behandlung funktioneller 

Syndrome aufgeführt. Diese Behandlungskomponente, die auf eine differentialdiagnostische 

Herangehensweise und eine psychotherapeutische Behandlung abzielt, erfordert besondere 

ärztliche Qualifikationen, die in den Richtlinien der Bundesärztekammer vor einigen Jahren 

niedergelegt wurden. In den meisten Fachartikel wird ein multimodales bzw. 

biopsychosoziales Behandlungskonzept propagiert.  

 

Krankheitsspezifisch zeigen sich in Deutschland ähnliche Unterschiede wie in den USA. 

Fibromyalgie scheint in Deutschland bei weitem das höchste öffentliche und medizinische 

Interesse zu genießen. Und das Reizdarmsyndrom zeigt auch in der deutschen Literatur 

Indizien für einen höheren Grad an wissenschaftlicher Anerkennung. Zwei Regelungen im 

deutschen Gesundheitswesen, die das Reizdarmsyndroms betreffen, können für die unter-

schiedliche Inanspruchnahme konventioneller Medizin und alternativer Heilmethoden in 

Amerika und Deutschland verantwortlich sein. Die in den USA für die Behandlung von IBS 

erhältlichen Medikamente Lotronex und Zelnorm sind in Deutschland nicht zugelassen. In 

Deutschland haben hingegen sexuell traumatisierte Patienten – ein häufiger Befund bei 

IBS/RDS Patienten – Anspruch auf eine von den Krankenkassen finanzierte 

psychotherapeutische Behandlung, was in Amerika nicht der Fall ist. Beide Regelungen 

können unterschiedliches Verhalten von Patienten in Deutschland und den USA bewirken 

und auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Handlungsmustern in der ärztlichen 

Praxis führen (Häuser und Lempa, 2004).     

 

In Deutschland und den USA stemmen sich Patienten gegen eine psychologische oder 

holistische Konzeption ihrer Beschwerden, die hier wie dort Brennpunkt der schwierigen 

Arzt-Patienten Verhältnisse sind und Anlass für Patienten sind, sich in Selbsthilfegruppen zu 

organisieren. Auch im deutschen Sprachraum bedienen sich die Patientengruppen den 

Ressourcen des Internets. Mehrere Patientenorganisationen für IBS, FM und CFS unterhalten 

umfangreiche Webpages, die oft auch Links zu amerikanischen Patientenorganisationen 

enthalten. Die Themen und Informationen der deutschen Organisationen sind den 

amerikanischen sehr ähnlich12. Auch wird sich hier einer psychologischen Deutung der 

                                                           
12 Siehe hierzu zum Beispiel Fatigatio e.V. (http://www.fatigatio.de), Deutsche Reizdarmselbsthilfe e.V. 
(http://reizdarmselbsthilfe.de), Deutsche Fibromyalgie Vereinigung (http://www.fibromyalgie-fms.de) 
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Beschwerden vehement entgegengesetzt. (Lediglich in Bezug auf das Reizdarmsyndrom 

finden sich Diskussionen um die Rolle von Stress und psychologischen Belastungen als 

auslösende Faktoren für die Erkrankung.) Auch hier wird auf die Vielfalt, hohe Anzahl und 

Schwere der Symptome verwiesen. Und auch die deutschen Patientenorganisationen erteilen 

Betroffenen Ratschläge zur Bewältigung der Krankheit, zum Umgang mit den Ärzten und 

zum Erhalt sozialstaatlicher und versicherungsrechtlicher Leistungen.      

 

2.3. Alternative und komplementäre Heilmethoden 

Der Gebrauch alternativer Heilmethoden wuchs in den USA seit den sechziger Jahren stetig 

an. Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 1998, die Trends von 1990 bis 1997 

dokumentiert, stellt auch für diesen Zeitraum eine zunehmende Nutzung alternativer 

Heilmethoden fest. Der Zuwachs basiert hauptsächlich auf dem größeren Bevölkerungsanteil, 

der solche Dienste und Leistungen aufsucht. Dabei finden Kräutermedizin, Massage, 

Megavitamine, volkstümliche Heilmethoden, Selbsthilfegruppen, Energietherapien und 

Homeopathie zunehmend häufig Abnehmer. Patienten, die unter chronischen Krankheiten, 

wie Kopfschmerzen, Rückenleiden, Depressionen und Angstneurosen leiden, sind die 

häufigsten Nutzer. 

 

1992 wurde an den National Institutes of Health das Office for Alternative Medicine 

etabliert, eine Abteilung innerhalb der National Institutes of Health, die sich der Erforschung 

alternativer Heilmethoden widmete. Diese relative kleine Abteilung wurde 1998 in das 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), ein eigenständiges 

Institut an den NIH, umgewandelt. Das Mandat des NCCAM ist die wissenschaftliche 

Erforschung alternativer und komplementärer Heilmethoden, die wissenschaftliche 

Ausbildung alternativer Heiler und Information der Öffentlichkeit und medizinischen 

Profession über alternative Heilmethoden. Im Jahr 2005 wurden dem Institut 123,1 Millionen 

Dollar an Regierungsgeldern zugeteilt, was einen Zuwachs an Förderungsmitteln von über 

50% seit der Gründung des Instituts darstellt (NCCAM, 2005). Alternative und 

komplementäre Medizin werden von NCCAM als Heilmethoden definiert, die aktuell nicht in 

der konventionellen Medizin eingesetzt werden. 
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“CAM is a group of diverse medical and health care systems, practices, and products that 

are not presently considered to be part of conventional medicine--that is, medicine as 

practiced by holders of M.D. (medical doctor) or D.O. (doctor of osteopathy) degrees and 

their allied health professionals, such as physical therapists, psychologists, and registered 

nurses. In CAM, complementary medicine is used together with conventional medicine, and 

alternative medicine is used in place of conventional medicine.”     

       (NCCAM, 2004) 

 

Laut einer Umfrage des NCCAM werden alternative und komplementäre Heilmethoden von 

36% aller Erwachsenen in den USA benutzt. Kalkuliert man die Einnahme von 

Megavitaminen und Gebete zur Gesundung ein, steigt der Anteil auf 62%. Frauen, Personen 

mit höherem Bildungsabschluss, Personen, die im vorangehenden Kalenderjahr einen 

Krankenhausaufenthalt hatten und Ex-Raucher benutzen alternative Methoden am häufigsten. 

Dabei werden alternative und komplementäre Heilmethoden meistens zur Behandlung von 

Erkrankungen des Muskel- und Knochengewebes und chronischen Schmerzen eingesetzt.   

 

“It appears that CAM is most often used to treat and/or prevent musculoskeletal conditions 

or other conditions involving chronic or recurring pain.”      

       (NCCAM, 2004) 

 

38.5% aller Befragten informierten ihren behandelnden medizinischen Arzt über den 

Gebrauch alternativer Heilmethoden. 58.3% bezahlten für ihre Behandlungen aus der eigenen 

Tasche. Basierend auf den Daten einer Umfrage wird geschätzt, daß Menschen in den USA 

häufiger alternative Heiler als Hausärzte aufsuchen und 15 Millionen Erwachsene in den 

USA zusätzlich zu den vom Arzt verschriebenen Medikamenten Kräutermedizin und/oder 

hochdosierte Vitamine einnehmen. Die Ausgaben für alternative Heilmethoden beliefen sich 

im Jahr 1997 auf circa 27 Billionen Dollar, was den Gesamtausgaben für ärztliche Leistungen 

in diesem Jahr ungefähr gleichkommt (Eisenberg et al, 1998). Den Gründen für den hohen 

Gebrauch alternativer Heilmethoden in den USA wurde in einer anderen Studie 

nachgegangen. Hier wurde festgestellt, daß ein höherer Bildungsabschluss und ein schlechter 

Gesundheitszustand für die Nutzung alternativer Therapien prädisponieren. Ausschlaggebend 
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für die Entscheidung alternative Therapien zu nutzen, war aber nicht die Unzufriedenheit mit 

konventionellen medizinischen Therapien. Nur 4.4% aller Befragten benutzten ausschließlich 

alternative Therapien. Vielmehr wählen Patienten alternative Heilmethoden, weil die 

zugrundeliegende Konzepte sich im Einklang mit ihren persönlichen Einstellungen und 

Wertemustern befinden (Astin, 1998).  NCCAM berichtet, daß die Hälfte aller Befragten 

einer Umfrage aus dem Jahr 2002 die Kombination alternativer und konventioneller 

Methoden positiv bewerten, 50% der Befragten aus Neugierde alternative Methoden 

ausprobierten, bei circa einem Viertel der Befragten konventionelle Methoden versagt hatten, 

ein weiteres Viertel auf Raten des behandelnden Arztes alternative Methoden anwandten und 

13% sich aus Kostengründen alternativen Methoden zuwandten (Barnes et al, 2004).   

 

Eine neuere Studie fand einen ungewöhnlich hohen Gebrauch alternativer und komple-

mentärer Therapien bei Fibromyalgia Patienten. 98% der befragten Patienten hatten in den 

vorangehenden sechs Monaten eine alternative Therapie ausprobiert. Als häufigste 

alternative und komplementäre Methoden wurden körperliches Training, spirituelle 

Heilungen, Massage, Chiropraktik, Vitamin- und Mineraldiätzusätze, grüner Tee und 

Programme zur Gewichtsabnahme genannt (Wahner-Roedler et al, 2005). 

 

2.4. Patientenselbsthilfe und Interessenvertretung 

„.... it’s people helping one another and helping themselves in the process. Experiences are 

shared, knowledge is pooled, options are multiplied, hopes are reinforced, and efforts are 

joined as members strive to help each other.”   

(American Self-Help Group Clearinghouse, 2004a) 

 
Selbsthilfegruppen bieten Informationen und Unterstützung für Patienten an,  vom 

Informationsaustausch in informellen Treffen bis hin zu Internet-Informationsnetzen. 

Selbsthilfegruppen für chronisch Kranke, psychisch Kranke, Behinderte und deren 

Angehörige gibt es schon seit den 40ziger Jahren in den USA (Powell, 1990).  Eine wahre 

Explosion von Selbsthilfegruppen fand seit den 70ziger Jahren statt.  Neben 

Selbsthilfegruppen entstanden auch Selbsthilfezentren und nationale Vermittlungsstellen. 

Computertechnologie verschaffte Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen ein neues Forum der 
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Patientenerziehung, Kommunikation und Interaktion. Das Internet machte intensiven 

Erfahrungsaustausch auf nationaler und internationaler Ebene und die Verbreitung von 

Information in bisher unbekannter Größenordnung möglich. Im Zeitalter neuer Technologien 

können Selbsthilfegruppen als Telefongruppen oder Internetgruppen existieren. Online-

Selbsthilfe ist von besonderer Bedeutung für Menschen, deren Erkrankungen 

Zusammenkünfte persönlicher Art erschweren oder gar unmöglich machen.    

 
Im Jahr 2000 wurde die Anzahl derer, die jährlich Selbsthilfegruppen in den USA auf-

suchen, auf 8 – 11 Millionen geschätzt. Das sind 3 bis 4 Prozent der amerikanischen 

Bevölkerung. Eine Studie der Universität Texas schätzt, daß 25 Millionen Amerikaner 

zumindest einmal im Laufe ihres Lebens eine Selbsthilfegruppe aufsuchen werden. Mit der 

Verbreitung von Online-Gruppen wird diese Zahl weiter ansteigen. Das durchschnittliche 

Alter der Mitglieder in Selbsthilfegruppen ist 43. Mehr Männer als Frauen und mehr weiße 

als schwarze Amerikaner suchen Selbsthilfegruppen auf (Fetto, 2000). Die Anzahl derer, die 

Selbsthilfe in Anspruch nehmen, übersteigt  die Anzahl von Klienten in professioneller 

Psychotherapie (Borkman, 1999).  

 
Selbsthilfegruppen in den USA variieren hinsichtlich Organisationsform, Funktionen, 

geographischer Vernetzung und Grad an politischem Aktivismus. Es gibt eine Vielfalt an 

Bezeichnungen: „Support Group“, „Self-Help Group“, “Self-Help Organization” „Mutual 

Aid Group“ , „Patient Advocacy Group“, “Self-Help/Mutual Aid Groups” werden oft 

synonym verwendet. Es besteht aber die Tendenz, professionell geleitete Gruppen als 

„Support Group“ zu bezeichnen, informelle Zusammenschlüsse von Betroffenen hingegen als 

„Self-Help“ oder „Mutual Aid“. „Patient Advocacy“ impliziert politischen Aktivismus der 

Gruppe.  

 

In Bezug auf die Zielgruppen lassen sich auch Unterschiede ausmachen: manche Selbst-

hilfegruppen konzentrieren sich ausschließlich auf die Patientenerziehung, andere beziehen 

medizinische Berufsgruppen und die Öffentlichkeit als Zielgruppen für ihre Auf-

klärungsarbeit ein. Vielen Selbsthilfegruppen ist der Erfahrungsaustausch von Betroffenen 

höchster Prämisse. Anderen Gruppen wiederum ist politische Arbeit von großer Wichtigkeit. 

Hier wird auf lokaler, nationaler oder beiden Ebenen gearbeitet. Die Änderung oder 
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Erweiterung von Sozialgesetzen, meist in Bezug auf Behinderung, ist ein oft zitiertes Ziel, 

wie auch die Erhebung von Forschungsgeldern. Hauptziel aller Selbsthilfegruppen ist es, die 

Isolation von Betroffenen zu durchbrechen. Mitglieder von Selbsthilfegruppen sind 

typischerweise die Betroffenen selbst, oft aber auch deren Familien, Partner und Freunde. 

Manche Betroffene suchen Selbsthilfegruppen auf, weil soziale Kontakte fehlen, die 

Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen anbieten können. Betroffene mit einem 

intakten Familien – oder Freundeskreis suchen den Kontakt mit Gleichgesinnten. Die 

Aufklärungshilfen und der Erfahrungsaustausch der Selbsthelfer werden meist als 

komplementär zur professionellen Hilfe verstanden, als Erklärung und Vertiefung des 

Wissens, oder aber als Ersatz für einen Mangel an adäquater professioneller Hilfe. Konzepte 

und Behandlungsstrategien der professionellen Helfer können dabei akzeptiert oder abgelehnt 

werden, wie auch soziale Normen in Selbsthilfegruppen entweder diskreditiert oder 

akzeptiert werden können (Borkman, 1999). 

 

Die Erfahrung aus erster Hand, das subjektiven Wissen um persönliche Krisen und deren 

Bewältigung konstituieren die spezielle Kompetenz der Selbsthilfe und ist von besonderem 

Interesse in kritischen Lebenssituationen. Selbsthilfegruppen widmen sich demnach Themen 

wie chronischen Erkrankungen, Behinderung, seltenen Erkrankungen, Krankheiten ohne 

pathophysiologische Ursachen, Lebensübergänge, Beziehungsprobleme oder Suchtkrank-

heiten. Die Verarbeitung der sozialen, familialen, finanziellen und psychologischen 

Folgeerscheinungen kritischer Lebenssituationen oder chronischer Krankheiten übersteigt in 

den meisten Fällen das Mandat professioneller Helfer. Selbsthilfegruppen springen hier ein. 

Studien belegen, daß regelmäßige Teilnahme an Selbsthilfegruppen ein größeres Maß an 

Selbstvertrauen, Moral, bessere Coping-Strategien, bessere Gesundheit und höhere 

Überlebensraten unter Betroffenen zeitigt (American Self-Help Group Clearinghouse, 

2004b).   

 

Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen spielen auch hinsichtlich der Kostensenkung im 

Gesundheitswesen eine wichtige Rolle. In allen Phasen der Krankheitsprävention zeigt 

Patientenerziehung Vorteile: Gesundheit wird im Krankheitsvorfeld gestärkt, frühe 

Erkennung und Behandlung hilft das Ausmaß und die Ausbreitung einer Krankheit zu 

beschränken, Funktionsfähigkeit und Lebensqualität lassen sich verbessern (Hurrelmann, 
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2003).  Insbesondere bei chronischen Erkrankungen lassen sich Behandlungskosten,  

Arztbesuche und kostspieliges Krisenmanagement reduzieren, wenn Patienten informiert und 

aktiv am Behandlungsverlauf teilnehmen.   

 

Trotz der unbestreitbaren Erfolge einiger Selbsthilfegruppen wie z.B. den Anonymen 

Alkoholikern und der steigenden Popularität der Selbsthilfe, gibt es auch harsche Kritik 

sowohl von Medizinern als auch der Öffentlichkeit. Mitglieder von Selbsthilfegruppen 

werden als of als selbstbesessen, exhibitionistisch und wehleidig abgestempelt, unwillig 

Verantwortung für ihre persönliche Situation zu übernehmen. Oft wird die Ausbeutung von 

Mitgliedern beklagt, die Multiplikation von Ignoranz, die Verbreitung falscher Tatsachen 

oder gar emotionaler Missbrauch. Ärzte und andere Professionen befürchten die 

Infragestellung ihrer Autorität, negative Auswirkungen für das Arzt-Patient/Klient Verhältnis 

und verschärfte Konkurrenz zwischen Vertretern ihrer Profession (Borkman, 1999; Powell 

1990). Selbsthilfegruppen bieten professionellen Helfern aber auch die Möglichkeit, sich 

Verantwortungen zu entziehen. Unliebsame Aufgaben oder problematische Patienten können 

abgeschoben und an Selbsthilfegruppen verwiesen werden. Verbleibende Ressourcen können 

anderweitig, lukrativer oder zumindest angenehmer genutzt werden und man braucht sich 

nicht um die inhaltlichen oder strukturellen Defizite der Profession kümmern. Kritiker haben 

auch auf mögliche Probleme der Selbsthilfe auf gesellschaftlicher Ebene hingewiesen. Mit 

Hilfe von Selbsthilfeinitiativen können Staat und Gesellschaft Verantwortung für 

Problemlösungen auf Individuen übertragen. Statt kollektiver Problemlösungsstrategien 

werden individuelle Strategien propagiert, wodurch Gesellschaft und Gemeinschaft weiter 

fragmentiert  werden (Powell, 1990).   

 
In Bezug auf Krankheiten ohne erkennbare körperliche Ursachen nehmen Selbsthilfe-

gruppen besondere Funktionen wahr. Die Unsichtbarkeit der Erkrankung und die 

Unbestimmtheit der Diagnose kombiniert mit der Skepsis der Ärzte und des sozialen 

Umfeldes schaffen besondere Bedürfnisse auf Seiten der Betroffenen. Die Unsichtbarkeit der 

Krankheit und Unbestimmtheit der Diagnose erlauben eine Vielfalt von 

Interpretationsmöglichkeiten. Um Hoffnungslosigkeit und Resignation zu vermeiden, muss 

der betroffene Patient in diesem Dschungel von Fragezeichen und Möglichkeiten eine 

sinnvolle Erklärung für sein Leiden finden. Jegliche bedeutungsvolle Erklärung muss aber 
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auch sozialen Rückhalt haben.  

 

 „Stories we tell about ourselves and our circumstances must work, and to work  they must, 

typically be socially affirmed.”    (Stenner et al, 2000, 441)  

 

Diese notwendige Bestätigung ihrer “Story” finden Betroffene oft in Selbsthilfegruppen. Im 

Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen wird die „Realität“ der eigenen Erfahrung 

bestätigt. Für die Betroffenen „bewahrheitet“ sich die Krankheit. Vermutungen und 

Unterstellungen, daß man sich nur alles einbilde,  können zurückgewiesen werden. Zudem 

wird das Leiden definiert und klassifiziert: Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeliteratur bieten 

Interpretationen der Ursachen und der Natur der Syndrome an, die oft kollektiv von den 

Betroffenen auf der Basis ihrer subjektiven Krankheitserfahrungen und unter Einbeziehung 

wissenschaftlicher Standpunkte und Forschungsergebnisse erarbeitet werden (Barker, 2002). 

Diese Interpretationen und Definitionen werden auch öffentlich gemacht. Nicht nur 

Patienten, die sich Selbsthilfegruppen anschließen, erhalten diese Information, sondern auch 

Patienten, die noch nicht diagnostiziert wurden, deren soziales Umfeld und die breite 

Öffentlichkeit. Die Interpretation kann von Betroffenen genutzt werden, um die 

behandelnden Ärzte zu belehren und um die Krankheit letztendlich mit einer Diagnose zu 

bestätigen und zu legitimieren. Sollten Betroffene nicht ihren Arzt belehren wollen, bieten 

Selbsthilfegruppen und –organisationen auch Listen mit den Adressen wohlgesinnter und 

informierter Ärzte an (Barker 2002; Clarke, 2000).  

 

Die Klärung sozialrechtlicher Fragen und Fragen der Rechtsordnung sind ein besonderes 

Bedürfnis der betroffenen Patienten und bilden einen weiteren Fokus der Selbsthilfegruppen. 

Die Unbestimmtheit der Diagnose und die Skepsis der Experten erschwert die Schaffung von 

Sonderregelungen für Arbeitsplatz, Schule, Studium oder Ausbildungsplatz und den 

Anspruch auf sozialstaatliche Leistungen. Viele Patienten, die an Krankheiten wie 

Fibromyalgia leiden, können alltägliche Aufgaben nicht wahrzunehmen und brauchen 

spezielle Lebenshilfen. Nur die Anerkennung der Krankheit als schwere chronische 

Erkrankung und die Erlangung von Behindertenstatus für Betroffene kann staatliche und 

rechtliche Hilfe sichern. Selbsthilfegruppen erteilen hier nicht nur wichtigen Rat,  sondern 

sind oft auch politisch tätig. So ist es nicht erstaunlich, daß zum Beispiel Patienten mit CFS 
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zu denjenigen zählen, die Selbsthilfegruppen am häufigsten aufsuchen. Insbesondere Online-

Gruppen sind beliebt unter CFS Patienten (Fetto, 2000)13.   

 

Eine Suche im Internet nach Selbsthilfegruppen für funktionelle Syndrome ergab 

überwältigende Resultate. Die Suche nach „Chronic Fatigue Syndrome and Support Group“ 

ergab auf einer der leitenden Suchmaschinen „Google“ 182 000 Einträge.14   Die Suche nach 

„Fibromyalgia and Support Group“ ergab 125 000 Ergebnisse. Viele Einträge für CFS 

bezogen sich auch auf Fibromyalgia, umgekehrt gilt dies auch für die Fibromyalgia Seiten.  

Für „Irritable Bowel Syndrome and Support Group“ ließen sich  84 200 Einträge finden, 

„Multiple Chemical Sensitivity and Support Group“  ergab 343 000 Einträge und 

„Temporomandibular Joint Disorder and Support Group” 15 300 Einträge (Google, 

9.3.2004). Unter den Einträgen fand sich eine Fülle von lokalen, nationalen und inter-

nationalen Selbsthilfegruppen und –organisationen, Online-Gruppen, Internet-Diskussions-

gruppen, Chatrooms, E-Mail Listen, krankheitsspezifische Gesundheitsinformationsseiten, 

Websites von Ärzten, kommerzielle Seiten mit Angeboten von Selbsthilfeliteratur, 

Medikamenten und anderen medizinischen Produkten, einschließlich alternativer Therapien.  

               Tabelle 3: Internet Einträge: „Support Groups“ für Funktionelle Syndrome 

 

 

  

 

 

(Google, 19.3. 2004) 

Ein Vergleich mit Einträgen aus einer Auswahl an organischen und psychiatrischen 

                                                           
13 John Fettos Artikel „Lean on me“ basiert auf Daten einer Studie der Universität Texas at Austin. Die Studie 
wurde im Jahr 2000 im Journal „American Psychologist“ veröffentlicht. Mitgliedschaft in Online- und Offline-
Selbsthilfegruppen von 20 verschiedenen Krankheiten wurden in dieser Studie untersucht. Die untersuchten 20 
Krankheiten waren Alkoholismus, AIDS, Brustkrebs, Anorexie, Prostatakrebs, Kolonkrebs, Multiple Sklerose, 
CFS, Lungenkrebs, Gehirnschlag, Diabetes, Depression, Emphyseme, Asthma, Herzerkrankungen, Arthritis, 
Geschwüre, chronischer Schmerz, Bluthochdruck, Migräne. Alkoholselbsthilfegruppen hatten die höchste Rate 
an Präsenzmitgliedschaft. Multiple Sklerose hatte die höchste Anzahl an Mitgliedern in Online-
Selbsthilfegruppen.) 
 
14 Google ist eine Suchmaschine, deren Index über 3 Billion URLs beinhaltet. Google produziert nur Resultate 
die alle Begriffe des originalen  Suchwortlauts beinhalten, oder zumindest begrifflich sehr nahe kommen.  
About Google. http://www.google.com/about.htm; l9.3.2004 

Chronic Fatigue Syndrome  182 000 

Fibromyalgia    125 000 

Irritable Bowel Syndrome     84 200 

Multiple Chemical Sensitivity      343 00 

Temporomandibular Joint Disorder    15 300 
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Krankheiten und „Support Group“ ergab eine durchgehend höhere Anzahl an Resultaten für 

diese Krankheiten. Im Falle von AIDS, Brustkrebs und Depression geht die Anzahl von 

Internetseiten, die entweder Selbsthilfegruppen oder andere Arten der Unterstützung 

inserieren, in die Millionen. Hier spielt sicherlich der außerordentliche Aktivismus der AIDS 

Bewegung und im Falle des Brustkrebs, der feministischen Gesundheitsbewegung in den 

USA eine Rolle (Epstein, 1996). Die anderen Krankheiten in dem Vergleich wurden wegen 

ihrer chronischen Natur, der resultierenden Lebensbeeinträchtigung oder des anhaftenden 

Stigmas, ausgesucht. 

 

Tabelle 4: Internet Einträge: “Support Groups” für ausgewählte  physische und 

psychiatrische Krankheiten  

 

 

 

 

 

 

(Google, 19.3.2004) 

 

In den meisten Staaten der USA gibt es lokale Selbsthilfegruppen für eine Vielfalt an 

funktionellen Syndromen. Selbsthilfegruppen für die drei häufigsten Syndrome, Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome sind weit verbreitet. Im Jahr 

2004 verzeichneten die Centers for Disease Control auf ihrer Webpage 186 

Selbsthilfegruppen für Chronic Fatigue Syndrome in 41 Staaten. Nur neun Staaten hatten 

keine örtlichen Gruppen. Viele dieser Gruppen schlossen auch Fibromyalgia Patienten ein 

(CDC, 2004a).  Die National Fibromyalgia Association zählte im Jahr 2004 171 lokale 

Selbsthilfegruppen in 40 Staaten auf. Die meisten dieser Gruppen widmen sich ausschließlich 

der Fibromyalgia, einige beziehen aber auch CFS mit ein (National Fibromyalgia 

Association, 2004). Zehn Staaten hatten keine Selbsthilfegruppen für FMS oder CFS. Die 

Staaten ohne Selbsthilfegruppen für FMS oder CFS sind entweder dünn besiedelte ländliche 

Gebiete in den USA (wie Wyoming und Montana), oder aber kleine Staaten wie Rhode 

AIDS       3,510 000  

Multiple Sclerosis         279 000 

Breast Cancer     1,430 000 

Colon Cancer          230 000 

Arthritis           533 000 

Schizophrenia           194 000  

Depression     1,510 000  
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Island und Washington D.C.15, in deren benachbarten Staaten  sich eine Fülle von 

Selbsthilfegruppen befinden. Gruppen, die sich dem Irritable Bowel Syndrome annehmen 

sind etwas seltener. Die International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders 

verzeichnet zehn lokale Selbsthilfegruppen in acht Staaten der USA auf ihrer Website 

(IFFGD, 2004j). Diese Selbsthilfegruppen sind zumeist in dicht besiedelten Staaten mit 

großen städtischen Zentren zu finden, wie Kalifornien, Illinois, New York, New Jersey, 

Pennsylvania, oder Ohio. Die Website der Irritable Bowel Syndrome Self-Help and Support 

Group listet neun örtliche Selbsthilfegruppen. Diese Gruppen sind in sechs Bundesstaaten zu 

finden. Auch hier dominieren die dicht besiedelten Staaten mit großen Metropolen (IBS Self 

Help and Support Group, 2004c). Kalifornien weist von allen Bundesstaaten die größte 

Anzahl an Selbsthilfegruppen für CFS, FMS und IBS auf. 

 

2.5. Die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema  

Sozialwissenschaftler, Historiker und Kulturwissenschafter haben sich wiederholt dem 

Thema funktioneller Syndrome angenommen. Insgesamt hat das Thema aber bisher wenig 

Beachtung in den Sozialwissenschaften gefunden. Unter den existierenden Arbeiten lassen 

sich eine Vielzahl an unterschiedlichen und zum Teil widersprüchlichen Erklärungsansätzen 

finden. Funktionelle Syndrome werden als organische Manifestationen psychologischer 

Probleme, als Ausdruck der Angst vor der Moderne, als patriarchale Missinterpretation 

weiblicher Physiologie und Pathologie, als organischer Ausdruck der speziellen 

Lebenssituation von Frauen,  als soziologische Krankheiten, als psychosomatische 

Erkrankungen, als biopsychosoziale Phänomene und als soziale Konstrukte konzipiert.   

 

Eine der umfangreichsten historischen Arbeiten über funktionelle Syndrome wurde von dem 

Medizinhistoriker Edward Shorter vorgelegt. In seinem Buch 1993 veröffentlichten Buch 

„From Paralysis to Fatigue“ entwickelt Edward Shorter eine kulturhistorische Interpretation 

der wechselnden Symptomatik funktioneller Syndrome. Shorter versteht funktionelle 

Syndrome als organische Reaktion auf psychologische Prozesse. Funktionelle Syndrome 

seien Reaktionen des Körpers auf Stress oder Unglücklichsein und Shorter definiert sie als: 

 

                                                           
 
15 Washington D.C. ist kein Bundesstaat, sondern hat den Status eines „Districts“ 
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„… any illness in which physical symptoms, produced by the action of the unconscious mind, 

are defined by the individual as evidence of organic disease  and for which medical 

help is sought.”     (Shorter 1993, X)  

 

Shorter postuliert, daß psychische Störungen in verschiedenen historischen Epochen 

unterschiedliche somatische Expressionen finden. Die jeweiligen Symptome psycho-

somatischer Krankheiten in einer bestimmten historischen Epoche sind geprägt vom 

kulturellen Verständnis legitimer Krankheitssymptome. Jede Epoche hat so ihren: 

 

 „…symptom pool – a culture’s collective memory of how to behave when ill.”   

   (Shorter 1993, 2)   

 

Das Unbewusste ist, laut Shorter, beeinflusst von der jeweiligen Kultur und es ist dieser 

unbewusste Verstand der nun die passenden, legitimen physischen Symptome einer 

Krankheit produziert. Shorter analysiert die Entwicklung psychosomatischer Symptome vom 

späten 18. Jahrhundert an bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Er beginnt seine Beschreibung 

mit der Hysterie und endet bei zeitgenössischen funktionellen Syndrome wie Chronic 

Fatigue, Fibromyalgia, Kopfschmerzen, Burning Mouth Syndrome, Total Allergy Syndrome, 

Chronic Lyme Disease, TMJ und Irritable Bowel Syndrome.   

 

Abbey und Garfinkel argumentieren auch auf der Basis historischer Entwicklungen. Sie 

vergleichen die Krankheitsbilder und Patientenprofile der Neurasthenie und des Chronic 

Fatigue Syndromes und kommen zu dem Schluss, daß die beiden Krankheiten auffallende 

Ähnlichkeiten aufweisen. Aufgrund der Parallelen zwischen den beiden Krankheiten und 

anderen unterstützenden Daten ziehen Abbey und Garfinkel den Schluss, daß Chronic 

Fatigue Syndrome wie auch die Neurasthenie entweder eine psychiatrische Erkrankung, eine 

psychophysiologische Reaktion auf psychosozialen Stress oder eine spezifische Form von 

Krankheitsverhalten darstellt. Neurasthenie Patienten bevorzugten organische Erklärungen 

und dieselbe Haltung ist heute unter CFS Patienten anzutreffen. Die Attraktivität einer 

organischen Erklärung unterstreicht das anhaltende Stigma das psychiatrischen und 

emotionalen Störungen anhaftet. Abbey und Garfinkel argumentieren, daß Indizien, die 

darauf hinweisen, daß der Großteil der CFS Patienten an psychiatrischen Störungen oder an 
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psychopathologischen Reaktionen leidet, zum  Niedergang des Chronic Fatigue Syndrome als 

kulturell akzeptierte Krankheitsform führen werden. CFS wird somit das gleiche Schicksal 

wie die Neurasthenie erleiden (Abbey und Garfinkel, 1991).  

 

In ihrer kontroversen kulturkritischen Analyse moderner hysterischer Epidemien klassifiziert 

Elaine Showalter funktionelle Syndrome als neue Formen der Hysterie. Dabei versteht sie 

Hysterie als: 

 

„.. cultural symptom of anxiety and stress.“    (Showalter 1997, 9) 

 

Hysterische Symptome sind, laut Showalter, eine Ausdrucksform oder „Protolanguage“, die 

unbewusst von Patienten benutzt werden, um Anliegen zu vermitteln, die nicht verbalisiert 

werden können. Individuelle Hysterien schließen sich modernen sozialen Bewegungen an 

und produzieren so wahre Epidemien. Die Massenmedien und moderne 

Kommunikationstechnologien spielen bei der rapiden Ausbreitung der Hysterien eine 

zentrale Rolle. Insbesondere die Vereinigten Staaten sind, laut Showalter eine: 

 

 „….hot zone of psychogenic disease, new and mutating forms of hysteria amplified by 

modern communications and fin de siècle anxiety.“    (Showalter 1997, 4)  

 

Berichte über Erkrankungen werden über Selbsthilfebücher, Zeitungs- und Magazinartikel, 

Fernsehshows, Filme und das Internet weitergegeben und so lernen Patienten über die 

verschiedenen Krankheiten. In der Folge werden unbewusst Symptome entwickelt. Neu 

erkrankte Patienten erhalten dann wiederum die Beachtung der Medien und so entfaltet sich 

ein endloser Kreislauf hysterischer Epidemien. Um Fuß zu fassen, brauchen die Epidemien 

begeisterte medizinische Theoretiker, die die Krankheiten definieren, benennen und bekannt 

machen, unglückliche, anfällige Patienten und eine favorisierende Kultur. Um den Kreislauf 

hysterischer Epidemien zu unterbrechen, müssen, so Showalter, hysterische Syndrome als 

universelle Psychopathologie des Alltagslebens verstanden werden und die Interdependenz 

von Verstand und Körper akzeptiert werden.  

 

Eine andere kulturkritische Interpretation funktioneller Syndrome ist in dem Artikel von 
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Barke, Fribush und Stearns zu finden. Die Autoren examinieren die Geschichte des „Nervous 

Breakdowns“ im 20. Jahrhundert und stellen fest, daß die Diagnose dieses „rich American 

artifacts“ ab den 60ziger Jahren rapide abnahm. Die Autoren gehen den Fragen nach, warum 

„nervous breakdown“ sich als Alternative zur Diagnose Neurasthenie entwickelte, was den 

Niedergang bewirkte und welche Konzepte nun zur Verfügung stehen um den „clash between 

external forces and internal capacities“ auszudrücken. „Nervous Breakdown” wurde dabei 

verstanden als: 

 

„…some kind of collapse and of seeking space and tolerance for dealing with the collapse.” 

  (Barke et al 2000, 569)  

 

Der Nervenzusammenbruch, so die Autoren, war aber nie eine etablierte medizinische oder 

psychologische Diagnose und genau diese Tatsache, in Verbindung mit einer logisch 

erscheinenden Bezeichnung, begründete den breiten Anklang unter der Bevölkerung. Zudem 

stellte der Nervenzusammenbruch einen Ersatz für die im Niedergang begriffener 

Neurasthenie dar. „Nervous Breakdown“ war nun Ausdruck für Modernitätsängste. Dabei 

schaffte der „Nervous Breakdown“ Raum für Sympathie und Entlastung von normalen 

Alltagsanforderungen. Mit dem Niedergang dieser Ausdrucks- und Ausfluchtmöglichkeit und 

der zunehmenden Medikalisierung aller Lebensbereiche, bleiben nur wenig Konzepte 

erhalten, die Ängste,  Protest und zeitweiligen Entzug vom modernen Leben zulassen. Solche 

Konzepte sind aber, laut Autoren, lebenswichtig in einer angstbesetzten Gesellschaft und 

müssen Teil der geschichtlichen Perspektive zeitgenössischer Kultur werden. Die 

medizinische Diagnosen Chronic Fatigue Syndrome und Stress übernehmen heute zum Teil 

diese Funktionen (Barke et al, 2000). 

 

Die feministische Forschung hat sich wiederholt dem Thema funktioneller Syndrome 

angenommen. Das Interesse der feministischen Forschung an funktionellen Syndromen 

basiert auf dem durchgängig hohen Frauenanteil unter den Syndromen. So geht zum Beispiel 

die Medizintheoretikerin Kristie Malterud davon aus, daß alle Interaktionen in der Medizin 

von Geschlechtsunterschieden geprägt sind. Ärzte haben eine bestimmte Vorstellung von 

Frauen und Frauen haben eine bestimmte Vorstellung von sich selbst. Diese Vorstellungen 

haben Einfluss auf Interaktionsprozesse. Demzufolge werden zum Beispiel den Symptomen 
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von Frauen häufiger emotionale Ursachen zugeschrieben und Männer strikter untersucht als 

Frauen. Patientinnen mit funktionellen Syndromen wird häufig Misstrauen entgegengebracht. 

Ihre Erfahrungen und Interpretationen werden von medizinischen Experten abgewertet. 

Malterud spekuliert, daß es sich bei den funktionellen Syndromen sehr wohl um physische 

Erkrankungen handelt, deren Ursachen schneller entdeckt würden, würde die Medizin Frauen 

und deren Erfahrungen ernstnehmen. Anstatt Patientinnen für unklare Typologien 

verantwortlich zu halten, könnte die Medizin hier die Chance wahrnehmen, in unbekanntes 

Terrain vorzustoßen und den Wissensstand der Medizin zu erweitern (Malterud, 1999, 2000).  

 

Judith Richman und ihre Kollegen argumentieren ähnlich. Sie vergleichen den historischen 

Verlauf der Multiplen Sklerose und des Chronic Fatigue Syndromes. Beide Krankheiten 

weisen einen überdurchschnittlich hohen Frauenanteil auf und beide Krankheiten wurden 

zeitweilig als psychiatrische Krankheiten interpretiert. Multiple Sklerose wurde zuerst als 

psychiatrische Störung gedeutet, ist aber heute als organische Krankheit klassifiziert. Chronic 

Fatigue Syndrome erhielt ein psychiatrisches Label, nachdem Virusinfektionen als Ursache 

ausgeschlossen wurden. Die Autoren glauben, daß im Falle des CFS patriarchale 

Konzeptionen die Entdeckung organischer Ursachen und somit die biomedizinische 

Legitimation verhindern. Die Autoren untermauern ihre Argumentation mit den Ergebnissen 

feministischer Forschung, die zeigen, daß die patriarchale Medizin die Krankheitserfahrung 

von Frauen oft falsch oder unverhältnismäßig als psychiatrische oder psychologische 

Probleme interpretiert hat  (Richman et al, 1999).   

 

Kaja Finkler interpretiert die häufigere Erkrankung und die spezifische Symptomatik von 

Frauen als Ausdruck der weiblichen Lebenssituation, die auf geschichtlichen Prozesse und 

Geschlechtsideologien, die Männern höheren sozialen Status zuschreiben, zurückzuführen 

ist. Widersprüche und moralische Entrüstung prägen das Leben von Frauen und werden 

körperlich als nicht-lebensbedrohliche Symptome ausgedrückt (Finkler, 2000).    

 

Auch Susan Cayleff interpretiert funktionelle Syndrome als eine spezifisch weibliche 

Ausdrucksform, zeichnet allerdings andere Enstehungsmechanismen verantwortlich. Cayleff 

analysiert die Medizingeschichte in Bezug auf die Interpretationen von Krankheiten bei 

Frauen. Sie folgert aus ihrer Analyse, daß in der Medizin die anhaltende Vorstellung bestehe, 
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daß Frauen physiologisch und emotional anfälliger und unberechenbarer seien. Dabei wurden 

die Ursachen zuerst in der Gebärmutter vermutet und verlagerten sich dann auf psycho-

logische Modelle. Als prominentes Beispiel zitiert Cayleff die Geschichte der Neurasthenie. 

Ergebnis ihrer Untersuchung ist, daß patriarchale Interpretationsmodelle weiblicher 

Physiologie zu unzähligen psycho-organischen Malaisen bei Frauen führen und gleichzeitig 

andere sozial akzeptierte Ausdrucksmöglichkeiten für Frauen limitiert (Cayleff, 1988). 

 

Abgesehen von den feministischen Behandlungen, hat das Thema funktionelle Syndrome 

bisher wenig Interesse in der Soziologie geweckt. Eine Handvoll Untersuchungen hat sich 

dem Thema angenommen. Fokus der Studien ist zumeist die Interaktion zwischen Patienten 

und Ärzten und Patienten und ihrem sozialen Umfeld. Kroll-Smith und Floyd untersuchen in 

ihrem 1997 erschienenen Buch „Bodies in Protest“ die Transformation individueller 

Krankheitserfahrung in eine offizielle Krankheitskategorie anhand der Aneignung von 

Expertensprache. Am Beispiel der Multiple Chemical Sensitivity zeigen Kroll-Smith und 

Floyd wie Patienten sich Expertenwissen und Expertensprache aneignen, um das soziale 

Umfeld zu Veränderungen zu bewegen. Da Betroffene der Überzeugung sind, daß die 

Symptome der Krankheit durch Umwelt und soziales Umfeld hervorgerufen werden, ist die 

Beeinflussung des Umfelds kritisch für ihr Wohlergehen. MCS kann bis heute nicht 

pathophysiologisch erklärt werden und hat demzufolge noch keine Anerkennung als 

medizinische Krankheit gefunden. Gesellschaftliche Institutionen haben aber auf MCS 

reagiert als wäre es eine Krankheit und insofern kann MCS als „soziologische Krankheit“ 

interpretiert werden. Diese gesellschaftlichen Reaktionen sind aber ausschließlich Ergebnis 

der Überzeugungsarbeit der Patienten. Die Aktionen der MCS Patienten sehen Kroll-Smith 

und Floyd als Ausdruck eines allgemeinen Trends in zeitgenössischen Gesellschaften, wo 

gewöhnliche Menschen Expertenrhetorik benutzen um natürliche Ereignisse zu politisieren. 

Die Autoren verstehen MCS als körperlich ausgedrückte Kritik an Moderne und 

Kapitalismus mit der Forderung nach alternativen Wissenskonstruktionen, die insbesondere 

auf eine Umdeutung der Körper-Umwelt Beziehung abzielen. Der Körper wird dabei von den 

Autoren als vorkulturell und mit unabhängigem Einfluss auf die menschliche Erfahrung 

verstanden. Somit weisen  Kroll-Smith und Floyd auch psychiatrische Erklärungen dieses 

funktionellen Syndroms zurück:  
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„It stretches common sense to write off this remarkable confluence of bodies, environments, 

and narratives as a psychiatric disorder prevalent throughout the world.”                        

                                                               (Kroll-Smith und Floyd 1997, 182)  

 

Im Gegensatz zu Kroll-Smith und Floyd klassifiziert Monica Greco funktionelle Syndrome 

als psychosomatische Erkrankungen. In ihrer 1998 veröffentlichten historisch-theoretischen 

Abhandlung über psychosomatische Krankheiten „Illness as a Work of Thought“ untersucht 

sie verschiedene intellektuelle Strömungen und wissenschaftliche Disziplinen, die einen 

Diskurs der Psychosomatik ermöglichten und die Sinnstruktur von Psychosomatik für 

moderne Individuen formten. Psychosomatik versteht Greco als: 

 

 „…form of problematization, as a way of posing the question of illness.”  

   (Greco 1998, 28)  

 

Kontroverse Krankheiten, wie das Chronic Fatigue Syndrome, AIDS oder auch Irritable 

Bowel Syndrome, veranschaulichen dabei die Problematisierung von Selbst, Wahrheit, 

Körper und Gesellschaft, Gesundheit, Gesundheitspolitik und Gesundheitsethik. Psycho-

somatische Symptome sieht Greco als Ausdrucksformen existentiellen Leidens und sie 

stellen ein echtes Gesundheitsproblem dar. Die körperlich-organischen Symptome 

psychosomatischer Krankheiten fungieren als Garantie für die guten Vorsätze des 

Individuums in Bezug auf die Gemeinschaft und bewahren auch vor dem Stigma 

psychiatrischer Erkrankungen. Der Mangel an wissenschaftlichem Nachweis für psycho-

somatische Krankheiten ist dabei Grundbedingung für deren Existenz. Die Unerklärbarkeit 

entlastet die medizinischen Profession und Gesellschaft davon, psychosoziale Probleme 

entweder als Krankheit oder Devianz klassifizieren zu müssen. Trotz der anhaltenden 

Ambivalenz in Medizin und Gesellschaft in Bezug auf  psychosomatische Krankheiten, 

zwingt das Konzept zu einer Neubewertung von Gesundheit und Krankheit. 

Wissenschaftlich-medizinische und individuelle Erklärungsmodelle werden durch die Mög-

lichkeit und Existenz psychosomatischer Krankheiten problematisiert und es stellt sich, laut 

Greco, die grundlegende Frage:  

 

„What do we want under the name of ‚health’?”     (Greco 1998, 165)    
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In seiner Präsentation auf einer Konferenz über CFS in Australien argumentiert der Soziologe 

Neville Millen, daß die Medizin das Problem CFS einseitig wissenschaftlich  angegangen 

hat. Wesentliche Kommunikationsprozesse wurden dabei außer Acht gelassen, die zu einem 

besseren Verständnis der  „psychic lives“ der Betroffenen hätten beitragen können (Millen 

2001, 1). Schilderungen von Krankheitserfahrungen und die Analyse von Arzt-Patient 

Beziehungen können die Humanwissenschaften bereichern, so Millen, da diese inhaltlich 

über die rein sprachliche Ebene hinausgehen und den Körper als Bedeutungsträger mit 

einbeziehen. Das Phänomen des Chronic Fatigue Syndrome als anomale Erscheinung in der 

modernen Medizin hat tiefgreifende Konsequenzen für Patienten, Medizin und Gesellschaft, 

insbesondere weil hier deutlich der subjektiven Krankheitserfahrung der Betroffenen 

Legitimität und Validität abgesprochen wird. Um ihren Probleme und ihrem Leiden Stimme 

und Nachdruck zu verleihen, schließen CFS Patienten sich zu Gruppen zusammen. Millen 

argumentiert, daß die Patientenorganisationen in der Allianz mit anderen Interessegruppen 

und wissenschaftlichen Institutionen die Krankheitserfahrung in einem weiteren und 

bedeutungsvolleren Rahmen zu situieren versuchen und somit das bestehende 

biomedizinische Erklärungsmodel beeinflussen. Die Problematik des CFS weist also über die 

rein somatische Krankheitserfahrung hinaus und wird somit zur: 

 

 „intellectual site of a battle for control over the very authority structures of modern medicine 

and the importance of human bodies as sites of meaningful social expression and social 

change“    (Millen 2001, 10) 

 

Auch anderen Studien über funktionelle Syndrome, wie die von Barker (2002), Clarke 

(2000), Clarke und James (2003), Stenner, Dancey und Watts (2000), Zavestovski und 

Kollegen (2004) oder Brown und Kollegen (2000) liegen sozialkonstruktivistische Modelle 

zugrunde. Kristin Barker untersucht den Effekt der Selbsthilfeliteratur über Fibromyalgia und 

kommt zu dem Schluss, daß die Selbsthilfeliteratur einen öffentlichen Diskurs schafft, der die 

Krankheitserfahrung von Betroffenen als „real“ bestätigt. Auf der Basis dieses öffentlichen 

Diskurses und der Bestätigung der individuellen Krankheitserfahrungen werden kollektive 

Krankheitsidentitäten gebildet, die es betroffenen Patienten ermöglicht ihr Leiden als 

medizinische Krankheit zu formulieren. Hier, so Barker, besteht allerdings die Gefahr der 

Medikalisierung von alltäglicher Not, Kummer und Leid. Barker interpretiert Fibromyalgia 
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als Medikalisierung des Leidens von Frauen und kritisiert die Ansiedlung von Problemen auf 

individueller anstatt auf gesellschaftlicher Ebene. Die Interpretation von Fibromyalgia als 

biomedizinische Krankheit wird aber von den Patienten selbst vorangetrieben und ist auch 

nur möglich vor dem Hintergrund eines kulturellen Verständnisses, das Krankheit und Leiden 

gleichsetzt (Barker, 2002). 

 

Ausgangspunkt der Studien von Juanne Clarke ist der ungesicherte objektive Status 

funktioneller Syndrome in der Medizin, hier des Chronic Fatigue Syndromes. In ihrer 

Veröffentlichungen aus dem Jahr 2000 geht Juanne Clarke zunächst der Frage nach, wie 

Patienten Bestätigung und Legitimation ihrer subjektiven Krankheitserfahrung im Falle einer 

ungesicherten Diagnose finden. Die Wissenslücke der Ärzte in Bezug auf funktionelle 

Syndrome und die Marginalität der Patientenerfahrung im medizinischen System sind hier 

das grundlegende Problem. Clarke folgert aus ihren Beobachtungen, daß Patienten zu 

Experten ihrer Krankheit werden, sich oft selbst diagnostizieren und dann mit genauen 

Vorstellungen von der Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten den Arzt aufsuchen 

und diesen aufklären. Um die Diagnose CFS zu erhalten, müssen Patienten „gute“ Ärzte, 

solche, die den Patienten Glauben schenken,  identifizieren oder durch Überzeugungsarbeit 

kreieren. Die Adressen „guter“ Ärzte werden unter den Betroffenen weitergereicht. Eine 

logische Konsequenz der Beobachtung dieser Selektionsprozesse wäre die Klassifizierung 

des Chronic Fatigue Syndromes als strikt sozial konstruiert, die Juanne Clarke aber nicht 

vollzieht. In ihrem 2003 veröffentlichten Artikel über Chronic Fatigue Patienten gehen 

Clarke und James Fragen der Identitätsbildung nach und stellen fest, daß die besondere 

Stellung des Chronic Fatigue Syndromes in der Medizin eine spezifische Herausforderung 

für Betroffene in der Bildung einer Krankenidentität darstellt. Die Krankenidentität dieser 

Patienten unterscheidet sich von typischen chronisch Kranken. Aufgrund eines fehlenden 

legitimen Diskurses des Chronic Fatigue Syndromes müssen die Betroffenen einen 

alternativen Diskurs und eine alternative Identität – die des „radicalized self“ – entwickeln. 

Dieses „radicalized self“ entsteht über mehrere Stufen der Anpassung und stellt letztendlich 

eine radikale Abkehr von früheren Identitäten dar. Betroffene schaffen ein neues Selbst, das 

auch Krankheit und Gesundheit neue Bedeutungen verleiht (Clarke und James, 2003).  

 

In ihrer Untersuchung über Patienten mit Irritable Bowel Syndrome kommen Stenner und 



 

44 

seine Kollegen zu dem Schluss, daß das Krankheitsverständnis in solch besonderen Fällen 

wie unerklärbaren Krankheiten von den Betroffenen selbst erarbeitet werden muss. Da für 

Irritable Bowel Syndrome keine gesicherte Diagnose und somit kein eindeutiges Verständnis 

besteht, gibt es eine Fülle an Interpretationsmöglichkeiten. Was sich zeigt, ist allerdings eine 

begrenzte Anzahl von Interpretationen, die intrasubjektiv erarbeitet werden und sozial 

bedingt sind. Was sich in diesen unterschiedlichen Interpretationschemata widerspiegelt, so 

die Autoren, sind entweder unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Arten mit 

derselben Krankheit umzugehen oder  unterschiedliche Sichtweisen, bedingt durch die 

variable Natur des Syndroms (Stenner et al, 2000).  

 

Zavestoski und Kollegen untersuchen in ihrem 2004 veröffentlichten Artikel den Aktivismus 

von Patienten mit medizinisch unerklärten Symptomen und Krankheiten. Ausgangspunkt der 

Untersuchung ist das Gulf War Syndrome. Der Fokus der Arbeit ist der diagnostische 

Prozess. Von Interesse ist hier, wie eine legitime Diagnose etabliert wird. Dabei werden nicht 

individuelle Aktionen und Interaktionen analysiert, sondern die Studie bewegt sich auf der 

Ebene kollektiver Aktionen von Patientengruppen, Ärztegruppen und politischen 

Institutionen. Patienten kämpfen um die Anerkennung ihrer Krankheit und die Erstellung 

einer medizinischen Diagnose. Die Schulmedizin hat keine adäquate Antwort auf die 

Forderungen der Patienten und steht einer Diagnose, die biomedizinischen Maßstäben nicht 

standhält, skeptisch gegenüber. So werden hier biomedizinische Konzepte in Frage gestellt, 

aber auch praktische Fragen in Bezug auf den Umgang mit Unwissenheit in der Medizin 

aufgeworfen. Laut der Autoren, beeinflusst der Aktivismus der Patienten das Arzt-Patienten 

Verhältnis insbesondere in Hinsicht auf den Umgang mit Unsicherheit und Unwissenheit in 

der Medizin. Letztendlich, so folgern die Autoren, führe die Existenz funktioneller Syndrome 

dazu, daß Unsicherheit und Unwissenheit in der Medizin akzeptiert werden muss, was aber 

auch zu veränderten Perspektiven und Erwartungen der Patienten wie auch einem 

veränderten Verständnis der Medizin im allgemeinen führen kann (Zavestoski et al, 2004). 

 

Brown und Kollegen untersuchen in ihrem 2000 veröffentlichten Artikel über Gulf War 

Illness die Rolle die Veteranen und Patientengruppen auf den Status der Krankheit in 

Wissenschaft und Praxis haben. Die These ist hier, daß Betroffene aufgrund ihrer 

Bemühungen um ein besseres Verständnis ihrer Krankheiten und um bessere 
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Behandlungsmöglichkeiten, ein Umdenken in Politik und Wissenschaft bewirken können. 

Ziel der Autoren ist es, ein Modell für die Entdeckung und Etablierung kontroverser 

Krankheiten zu entwickeln. Dieses Modell nimmt aktive Rollen von Regierung, Wissenschaft 

und Bürgern an. Es geht hier um Krankheiten, die die Autoren als „contested illnesses“ 

klassifizieren. Dies sind Krankheiten, die öffentliche Kontroversen hervorrufen und in 

Zusammenhang mit Umweltfragen gebracht werden.  

 

„Contested illnesses are diseases and conditions that engender major public disputes and 

extensive public debates over environmental issues.“  (Brown et al 2000, 236) 

 

Was bei diesen “contested illnesses” deutlich wird, ist die Verknüpfung von Politik, 

Wissenschaft, Medizin und öffentlicher Meinung. In der Kontroverse um diese Krankheiten 

sind es aber oft soziale Bewegungen, die eine wesentliche Rolle in der Etablierung einer 

„Krankheit“ spielen (Brown et al, 2000). 

Sozialwissenschaftliche Studien, die speziell die Meinungen und Haltungen von Medizinern 

in den USA in Bezug auf funktionelle Syndrome untersuchen gibt es nicht. Zwei neuere 

Studien zu diesem Thema sind aus Schweden und Großbritannien (Aspring und Narvanen, 

2003; Banks und Prior, 2000). Banks und Prior beobachteten Arztbesuche von  Patienten mit 

Chronic Fatigue Syndrome in einer ambulanten Praxis in Großbritannien. Patienten und 

Ärzte, so Banks und Prior, vertreten unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die 

Konzeptualisierung von Chronic Fatigue Syndrome. Patienten neigen dazu, die Beschwerden 

als organische Krankheit zu klassifizieren und haben ihre eigenen Theorien über die 

Ursachen der Krankheit. Was sich in der Interaktion mit den Ärzten abzeichnet, sind mikro-

politische Machtkämpfe um die wahre Natur der Krankheit. Hier werden insbesondere 

neurologische, bzw. psychiatrische Erklärungsmodelle auf den jeweiligen Seiten der Debatte 

disputiert und umgedeutet. Dabei sind es die Patienten, die auf biomedizinische Erklärungen 

für ihre Beschwerden bestehen und die Ärzte, die eine holistische Perspektive und natürliche 

Heilmethoden vorschlagen (Banks und Prior, 2001).   

Aspring und Narvanen untersuchten in ihrer Studie die Meinungen schwedischer Ärzte über 

Patienten mit Chronic Fatigue Syndrome und Fibromyalgia. Die Mediziner beschreiben den 

Umgang mit diesen Patienten als schwierig. Oft werden die Beschwerden weniger ernst 
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genommen als andere Erkrankungen. Skepsis war insbesondere in Bezug auf das Chronic 

Fatigue Syndrome anzutreffen, aber auch bei Fibromyalgia. So wurden die Patienten 

demzufolge als medikalisierend, anspruchsvoll und krankheitsbesessen eingeschätzt, mit dem 

Resultat, daß Patienten oft nicht als krank anerkannt werden. Die Diskrepanz zwischen der 

idealen Arztrolle und der Situation in der Praxis wird von den Ärzten als besonders 

problematisch wahrgenommen. Ärzte mit längerer Praxiserfahrung fiel die Bewältigung der 

Probleme einfacher als unerfahrenen Ärzten. Auch in dieser Untersuchung zeigt sich die 

Tendenz der Ärzte funktionelle Syndrome jenseits des biomedizinischen Rahmens zu 

interpretieren und zu behandeln, was auch hier auf den Widerstand der Patienten stößt 

(Aspring und Narvanen, 2001).  

 

Eine Untersuchung aus Deutschland zum Thema funktioneller Syndrome konzentriert sich 

auf das Behandlungsgeschehen in der Hausarztpraxis. Karlheinz Ortmann beschreibt in 

seiner 2001 veröffentlichten Untersuchung die Kommunikationsprozesse zwischen Patienten 

mit funktionellen Beschwerden und den behandelnden Hausärzten. Er analysiert das 

besondere Versorgungs- und Behandlungsgeschehen, das sich durch die Unsicherheit und 

Unwissenheit in Bezug auf die funktionellen Beschwerden ergibt. Dabei definiert Ortmann 

funktionelle Beschwerden als „vielfältige Beschwerdephänomene, für die keine gestörten 

Körperfunktionen ursächlich nachweisbar sind.“ (Ortmann 2001, 17). Ortmann stellt in 

seiner Studie fest, daß Ärzte und Patienten gemeinsam Verstehensmuster und 

Handlungsmöglichkeiten für die Behandlung der Beschwerden erarbeiten können, wenn sich 

beide Parteien interessiert und gesprächsbereit zeigen. Erfolgreiche und kooperative Arzt-

Patienten Beziehungen waren charakterisiert durch die gemeinsame Interpretation der 

funktionellen Beschwerden auf einer psychosozialen Basis, eine nicht-medikamentöse 

Behandlung, der Fokussierung des Arztes auf den individuellen Einzelfall, eine offene 

Herangehensweise des Arztes, detaillierte Kenntnis der Lebenssituation der Patienten und die 

Erwartungshaltung, daß sich die Gesundheit prinzipiell wiederherstellen lasse. Für die 

Patienten war es besonders wichtig, ernst genommen zu werden und Optionen angeboten zu 

bekommen. Die sogenannten Problempatienten, mit denen sich keine kooperative 

Behandlungsstrategie aushandeln ließ, waren solche, die an organischen Interpretationen 

ihrer Beschwerden festhielten. Diese Patienten befanden sich zudem häufig in schwierigen 

Lebenssituationen und verfügten über geringe soziale und persönliche Ressourcen, die bei 
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der Bewältigung der Krankheit und der Lebenssituation hilfreich sein könnten. Ortmann sieht 

es als weitgehend akzeptiert an, daß funktionelle Beschwerden psychosomatisch versorgt 

werden müssen, ist sich aber der Kontroversen zwischen Patienten, Ärzten und 

Psychotherapeuten bewusst. Seiner Ansicht nach behindert die „duale Gesundheitsver-

sorgung“ in Deutschland, die biomedizinische und psychosoziale Aspekte der Behandlung 

trennt, eine optimale Versorgung dieser häufigen und kostspieligen Beschwerden (Ortmann, 

2001).      

 
2. 6. Zusammenfassung  

Bei funktionellen Syndromen handelt es sich also um atypische chronische Krankheiten, bei 

denen weder pathophysiologische Ursachen noch pathophysiologische Veränderungen 

feststellbar sind. Psychiatrische Begleiterkrankungen treten häufiger im Umfeld funktioneller 

Syndrome auf als bei chronischen Erkrankungen. Erwachsene im mittleren Lebensalter sind 

zumeist betroffen. Frauen werden durchwegs häufiger mit funktionellen Syndromen 

diagnostiziert. Patienten klagen über eine Vielzahl subjektiver Beschwerden. Die Erkrankung 

an funktionellen Syndromen führt bei vielen Betroffenen zu Arbeitsunfähigkeit und 

Invalidität, trotz der oft schweren Symptomatik bewahren Patienten aber meist ein 

überraschend gesundes Aussehen. Aufgrund fehlender positiver Befunde erfolgt die 

Diagnose größtenteils durch Ausschluss bekannter Krankheiten. Eine Überlagerung der 

einzelnen Syndrome mit anderen funktionellen Symptomen und Syndromen und 

psychiatrischen Erkrankungen ist festzustellen. Die medizinische Behandlung ist zumeist 

symptomatisch. Antidepressiva und kognitive Verhaltenstherapie zeigen den besten Erfolg. 

Eine Klassifizierung funktioneller Syndrome als organische Krankheit erscheint auf der Basis 

bestehender Definitionen fragwürdig. Die Merkmale funktioneller Syndrome lassen hingegen 

eine Einordnung als psychiatrische Erkrankung – die der somatoformen Störungen -  zu.  

Dennoch sind funktionelle Syndrome als organische Erkrankung klassifiziert und sind in 

einigen Disziplinen eine der häufigsten Diagnosen. In der medizinischen Wissenschaft 

nehmen funktionelle Syndrome jedoch eine eher marginale Stellung ein.  

 

Historisch haben viele der funktionelle Syndrome Vorläufer unter anderem Namen. Ende des 

20. Jahrhunderts werden gehäuft neue funktionelle Syndrome identifiziert und definiert. Es 

zeigt sich auch ein Trend zu mehr organspezifischen Syndromen und einer damit 
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verbundenen vermehrten Ansiedlung der Syndrome in medizinischen Fachrichtungen. Für 

viele der funktionellen Syndrome wurden in den letzten Jahrzehnten erstmals spezifische 

diagnostische Kriterien entwickelt. Bei einem Blick auf die Anzahl neuester medizinischer 

Publikationen über funktionelle Syndrome ist in der Mehrheit der Fälle ein nachlassendes 

Interesse feststellbar.  

 

Die Konzeption und der Umgang mit funktionellen Syndromen in den USA und in 

Deutschland weisen wesentliche Parallelen auf. In Deutschland lässt sich aber eine vermehrte 

Tendenz zu psychologischen Konzeptionen und psychosomatischen Behandlungsansätzen 

finden. 

 

Patienten mit funktionellen Syndromen sind häufige Nutzer alternativer und komplementärer 

Heilmethoden. In den USA ist der Gebrauch alternativer und komplementärer Heilmethoden 

insgesamt sehr häufig und die Zahlen steigen weiter an. Es ist auch eine zunehmende 

Akzeptanz dieser Methoden in der konventionellen Medizin festzustellen, die sich in der 

Etablierung eines eigenständigen Instituts zur Erforschung dieser Heilmethoden an den 

amerikanischen National Institutes of Health widerspiegelt.  

 

Selbsthilfegruppen gibt es in den USA seit langem, eine weite Verbreitung ist seit den 

70ziger Jahren zu beobachten. Ein neues Moment der Selbsthilfe und Interessenvertretung ist 

die Benutzung des Internets für ihre Zwecke. Online-Selbsthilfegruppen sind für Menschen, 

die physische Barrieren zu überwinden haben oder sozial isoliert sind, von besonderer 

Bedeutung. Aber auch hinsichtlich der Interessenvertretung übernimmt das Internet wichtige 

Funktionen. Selbsthilfegruppen nehmen sich einer Vielfalt an Problemstellungen, darunter 

umstrittene und unerklärbare Krankheiten, an. Studien belegen die positiven psychologischen 

und physischen Effekte der Teilnahme an Selbsthilfegruppen. Aber auch für die 

Kostensenkung im Gesundheitswesen ist die Selbsthilfe von Bedeutung. Dennoch ist die 

Selbsthilfe nicht unumstritten. Neben gruppendynamischen Problemen werden oft Probleme 

im Arzt-Patienten Verhältnis und gesellschaftskritische Fragen diskutiert. Selbsthilfegruppen 

für funktionelle Syndrome haben insbesondere für die Bestätigung individueller Erfahrungen 

und die kollektive Identititätsbildung von Betroffenen Bedeutung. Patienten erhalten zudem 

praktische Lebenshilfen. Selbsthilfegruppen für funktionelle Syndrome sind aber nicht so 
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häufig wie Gruppen für prominente psychiatrische Krankheiten oder organische Krankheiten 

wie Depressionen, Schizophrenie, AIDS oder Brustkrebs.  

 

In der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Thema funktioneller Syndrome finden 

sich unterschiedliche Erklärungsansätze und Interessenschwerpunkte. Das Thema der 

Selbsthilfe und der Interessenvertretung durch Betroffene wird auch in mehreren Arbeiten 

behandelt. Psychosomatische Perspektiven werden des Öfteren vertreten. Als 

psychosomatische Ursachen funktioneller Syndrome werden immer wieder Stress und 

Gegenwartsängste thematisiert. So warnt Showalter vor wahren Epidemien funktioneller 

Syndrome. Andere Autoren verweisen auf die typischen historischen Verlaufsformen von 

funktionellen Syndromen und sagen das Vorkommen weiterer neuer Formen somatisierten 

Stresses voraus. Dabei folgt insbesondere der Niedergang der Krankheiten einem typischen 

Muster: die Krankheit wird zunehmend mit einem psychologischen Paradigma in Verbindung 

gebracht und der Niedergang der klinischen Diagnose ist damit besiegelt. Die feministischen 

Erklärungsansätze für funktionelle Syndrome bewegen sich erwartungsgemäß auf der 

Makroebene gesellschaftlicher Strukturen. Patriarchale Gesellschaftsstrukturen werden hier 

als Ursachen diskutiert. Dabei werden die Erkrankungen organisch definiert und die 

Diagnose „funktionelles Syndrom“ als Falschdiagnose verstanden. Andere feministische 

Erklärungen deuten funktionelle Syndrome als somatisierte Antworten auf patriarchale 

Strukturen. Was in vielen Studien deutlich wird, ist die Diskrepanz zwischen den 

Erklärungsmodellen der Patienten und der Ärzte, wobei Ärzte oft den traditionellen 

biomedizinischen Rahmen sprengen und biopsychosoziale Konzepte vertreten. Patienten auf 

der anderen Seite scheinen mehrheitlich auf organisch biomedizinischen Erklärungen zu 

beharren. Verhandlungen über die Deutung der Krankheiten sind auch das Thema anderer 

Untersuchungen. Zum einen wird die Etablierung funktioneller Syndrome durch Patienten 

und Mediziner als Medikalisierung legitimer gesellschaftlicher Nöte interpretiert. Zum 

anderen wird die aktive Erarbeitung von Identitäten durch die Betroffenen diskutiert. Die 

Entstehung neuer Identitäten und die Aktionen von Patienten werden sowohl auf 

individueller als auch auf kollektiver Ebene untersucht. Einen interessanten Sonderfall 

funktioneller Syndrome stellt Multiple Chemical Sensitivity dar. Die Dispute gehen hier weit 

über das Krankheitsverständnis hinaus. Patienten und deren Organisationen zielen eindeutig 

auch auf eine Veränderung des gesellschaftlichen Umfeldes ab.  
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Die aufgeführten medizinischen, historischen, kulturellen und gesellschaftspolitischen  

Fakten und die neueren sozialwissenschaftlichen Diskussionen zum Thema bilden die 

Grundlage der vorliegenden Arbeit. Es werden hier sozialwissenschaftliche Fragen aufge-

worfen, die in die nun folgende Analyse der Perspektiven und Aktionen der Patienten-

organisationen und der medizinischen Profession hinsichtlich funktioneller Syndrome 

aufgenommen werden. Für einige dieser Fragestellungen können sicherlich interessante 

Einsichten erwartet werden, andere Fragen müssen aber, angesichts der Komplexität des 

Themas und des gewählten Forschungsdesigns, unbeantwortet bleiben.  

 

Es wird im Weiteren von dem Verständnis ausgegangen, daß es sich bei funktionellen 

Syndromen um Krankheiten ohne nachweisbare Ursachen und pathologische Veränderungen 

handelt, die eine komplexe physische und psychologische Symptomatik aufweisen. Ob diese 

Syndrome in die Schablone aktuell kulturell akzeptierter  Krankheitssymptomatiken passen, 

wird sich sicher in der Analyse der medizinischen Fachliteratur und der Stellungnahmen der 

Patientenorganisationen zeigen. Auch die Frage, inwieweit psychiatrischen Krankheiten 

heute noch ein Stigma anhaftet, wird sich anhand der Aussagen der Patientenvertreter und der 

Kommentare von Ärzten, beantworten lassen. Welches Krankheitsverständnis 

Patientenorganisationen und Ärzte vertreten und wie genau funktionelle Syndrome definiert 

werden, wird gezielt in dieser Arbeit nachgegangen, aber auch wie Patientenorganisationen 

die medizinische und öffentliche Meinung einschätzen und wie sie diese auf der Makro- und 

Mikroebene zu beeinflussen versuchen. Bleiben die Patienten überwiegend in einem 

biomedizinischen Erklärungsmodell verhaftet, wie in mehreren Studien festgestellt wurde? 

Und wie schätzen Patientenorganisationen alternative Heilmethoden ein? Es lässt sich aber 

auch fragen, ob es sich hier um einheitliche Positionen oder gar die Konstruktion kollektiver 

Identitäten von Patienten handelt und welche Rolle die Patientenorganisation in der 

Formierung der Meinungen und Identitäten spielt. 

  

Was bedeutet es für Patienten, mit einem funktionellen Syndrom diagnostiziert zu werden? 

Die Erwartungen und Konsequenzen in Verbindung mit dem Krankheitslabel  können anhand 

der vorliegenden Dokumente sicher aufgezeigt werden. Auch die von mehreren Autoren 

konstatierte Expertisierung von Laien wird in der Analyse der vorliegenden Dokumente 

nachgegangen. Wie Ärzte auf die Herausforderungen, die sich durch funktionelle Syndrome 
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stellen, und die informierten und engagierten Patienten reagieren, soll in der Arbeit auch 

aufgezeigt werden. Die Frage, welchen Einfluss die Problematik funktioneller Syndrome auf 

das Arzt-Patient Verhältnis hat, kann hier nur indirekt untersucht werden. Nur anhand der 

Aussagen der Patientenorganisationen, Zitaten von Patienten und Kommentaren von Ärzten 

lassen sich Probleme und Veränderungen in der Arzt-Patient Interaktion rekonstruieren.  

 

Welche Rolle andere gesellschaftliche Institutionen in der Kontroverse um funktionelle 

Syndrome spielen, lässt sich anhand der Aktionen der Patientenorganisationen, der zitierten 

Regierungsdokumente, aber auch anhand offizieller Definitionen und Klassifikations-

schemata und den Forschungsprogrammen an den National Institutes of Health analysieren.  

 

Der Hypothese der feministischen Literatur, ob sich die beobachtete Trivialisierung der 

Krankheiten und die Diskriminierung von Patienten auf den hohen Frauenanteil zurückführen 

lassen, soll in der vorliegenden Untersuchung auch nachgegangen werden. Aufgrund des 

gewählten Forschungsdesigns, kann die Frage aber nicht vollständig beantwortet werden.  
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3. Theoretischer Rahmen 

 
Ich lehne mich theoretisch und methodisch an die Arbeit von Steven Epstein an. In seiner 

1996 veröffentlichter Dissertationsarbeit „Impure Science. AIDS, Activism, and the Politics 

of Knowledge“ greift Epstein das Thema des Patientenaktivismus und der Kontroverse um 

Wissen auf. Dabei geht es um Konflikte und Kontroversen zwischen Experten und Laien in 

Bezug auf AIDS. Epstein beschreibt die proaktive Haltung der betroffenen Laien, die sich in 

Patientengruppen und –organisationen zusammentun. Diese Gruppen und Organisationen 

gewähren nicht nur gegenseitige Unterstützung und die Validierung ihrer Erfahrungen, 

sondern ringen auch um besseres Wissen und bessere Behandlung ihrer Krankheit. 

Lobbyismus wird von den Betroffenen zur Erreichung ihrer Ziele eingesetzt. Die Medien 

spielen eine wesentliche Rolle in der Durchsetzung der Laienperspektiven und -forderungen, 

indem ein öffentliches Verständnis von AIDS geprägt wird, Missverständnisse korrigiert und 

politische Aktionen propagiert werden. Das Internet mit seinen besonderen Qualitäten der 

schnellen und multiplen Verbreitung von Informationen und der effektiven Vernetzung von 

Akteuren hat einen besonderen Stellenwert in den Aktionen der Patientengruppen. Epstein 

nimmt in seiner Arbeit Abstand von traditionellen Konzepten der Macht- und 

Wissensverteilung. Er adoptiert Foucaults Sichtweise der Diffusion von Macht und Wissen 

auf allen gesellschaftlichen Ebenen. So interpretiert er Experten und Laien als gleichwertige 

Vertreter der jeweiligen Perspektiven, wobei sich allerdings Laien Expertenwissen für ihre 

Argumentation angeeignet haben. Was Epstein besonders interessiert, sind Prozesse der 

Wissenslegitimierung und die Formierung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die aus den 

Kontroversen zwischen Laien und Experten resultieren. Ich folge Epsteins letzten 

analytischen Schritt nicht und konzentriere mich hingegen auf die unterschiedlichen 
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Sichtweisen von Laien und Experten, die Widerstandspotentiale der Laien in Bezug auf 

Krankheitsklassifikationen und -konzepte, die politische und wissenschaftliche Dynamik von 

Krankheitskonzepten und das Verhältnis zwischen Biomedizin und anderen 

gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen. Epstein verbindet in seiner Arbeit 

medizinsoziologische Ansätze und theoretische Ansätze der Soziologie sozialer 

Bewegungen. Ausgangsbasis ist ein sozialkonstruktivistisches Verständnis von Krankheit, 

Gesundheit und sozialer Probleme.  

 

Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit bilden medizinsoziologische Diskussionen in 

Bezug auf  Laien und Experten, aktuelle Problemlagen in der Medizin und die Benutzung 

von Medien, insbesondere des Internets, in Gesundheitsfragen. Die medizinsoziologischen 

Ansätze werden mit soziologischen Theorien neuer sozialer Bewegungen und theoretischen 

Arbeiten über Interessegruppen in der Gesundheitspolitik verbunden. Zusätzlich werden für 

die vorliegende Arbeit soziologische Analysen des Internets und dessen politischen 

Nutzungspotentials herangezogen. Auch hier wird grundlegend von einem 

sozialkonstruktivistischen Verständnis gesellschaftlicher Prozesse ausgegangen.  

 

Die grundlegende Annahme sozialkonstruktivistischer Theorien ist, daß alles Wissen 

Ergebnis sozialer Beziehungen ist und demzufolge historischem Wandel unterworfen ist. 

Definitionen von Gesundheit und Krankheit und die Bezeichnung bestimmter körperlicher 

und psychischer Zustände als „Krankheiten“ wird somit als Produkt sozialer und kultureller 

Faktoren (Berger und Luckmann, 1977), aber auch als Ergebnis wettstreitender Perspektiven 

sozialer Gruppen interpretiert (Lupton, 1997, 2003). Die sozialkonstruktivistische 

Perspektive fand seit den 60ziger Jahren zunehmend Anklang in der Medizinsoziologie. Die 

medizinische Profession war ins Schussfeld gesellschafts- und kulturkritischer Diskussionen 

geraten. Medizin im allgemeinen, besonders aber die Psychiatrie wurden als Institutionen 

sozialer Kontrolle identifiziert (Foucault,1965; Szasz, 1974), die zunehmende 

Medikalisierung von mehr und mehr Lebensbereichen wurde problematisiert (Conrad und 

Schneider, 1980; Illich, 1976), und Feministinnen beklagten die patriarchale Institution 

Medizin (Ehrenreich und English, 1976, 1978). Zunächst wurde dabei von einseitigen 

Machtverhältnissen ausgegangen und oft wurde die professionelle Konstruktion von 

Krankheit thematisiert (Freidson, 1979; Turner, 1987). In den letzten Jahrzehnten wurde die 
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sozialkonstruktivistische Medizinsoziologie mit postmodernen Ansätzen wesentlich 

weiterentwickelt. Dabei werden die Machtverhältnisse in der Medizin nicht einseitig 

interpretiert, sondern es wird davon ausgegangen, daß Experten und Laien sich in der 

Konzeption von Gesundheit und Krankheit gegenseitig beeinflussen (Lupton, 2003; Foucault, 

1976, 1977; Spector und Kitsuse, 1977; Fox, 1994). Dabei wird die soziale Konstruktion von 

Krankheiten sowohl auf der Ebene individueller Interaktionsprozessen als auch auf der 

Makroebene organisierter Interessen konzipiert.  

 

Der Bedarf an aktiver Teilnahme und Informiertheit von Patienten ist primär eine Folge der 

zunehmenden Prävalenz chronischer Krankheiten. Verbesserungen in der Ernährung, 

Hygiene und Gesundheitsversorgung breiter Bevölkerungsgruppen haben dazu geführt, daß 

die Anzahl akuter Erkrankungen in modernen Gesellschaften nach und nach vermindert 

wurde und das Lebensalter drastisch anstieg. Die Anzahl chronischer Erkrankungen stieg 

aber auch an. Diese lang andauernden, oft schubweise auftretenden, und prinzipiell 

unheilbaren Erkrankungen erfordern aber ein höheres Maß an aktiver Mitarbeit von 

Patienten. Eigenverantwortlichkeit, Informiertheit und Kooperation mit den behandelnden 

Ärzten ist wesentlich in der Bewältigung chronischer Krankheiten (Hurrelmann, 2003). 

Patienten werden so befähigt Krankheitsprozesse zu steuern, Krisensituationen zu erkennen 

und ihr Leben und  Lebensumfeld aktiv zu gestalten.  

 

Das resultierende wandelnde Arzt-Patienten Verhältnis wird anhand verschiedener Ansätze 

konzipiert. In der „Koproduktionsthese“, einem der Dientsleistungsökonomie entnommenen 

Konzept, wird für die vermehrte Mitsprache und Mitgestaltung von Patienten argumentiert, 

was zu aktiver Mitarbeit der Patienten im Gesundheitswesen führen soll (Badura und 

Schellschmidt, 1999). Das Konzept der Konsumentenhaltung und des koproduktiven Arzt-

Patienten Verhältnis wird in der Medizin unter dem Schlagwort des „shared decision 

making“ thematisiert. Patienten werden als aktive „Konsumenten“ von Gesundheitsdiensten 

verstanden, wobei die Gesundheitsversorgung Warencharakter annimmt und somit auch 

Marktgesetzen unterworfen ist. Konsumentenverhalten von Patienten ist allerdings nicht in 

gleichem Masse in allen sozialen Gruppen und Klassen zu beobachten: Patienten aus der 

oberen Gesellschaftsschichten und jüngere und gebildete Patienten sind die Vorreiter einer 

aktiven Konsumentenhaltung im Gesundheitswesen (Cockerham, 2001). Die Konsumenten-



 

55 

these wird aber auch kritisiert. Hier werde ein Modell geschaffen, das rationale Ent-

scheidungsprozesse und aktive Mitgestaltung von Patienten idealisiere und in krassen 

Kontrast zu passiven und abhängigen Patienten stelle. Die Idealisierung des aktiven Patienten 

basiere auf modernistischen Identititäts-, Autonomie- und Wissenskonzepten, die aber die 

Komplexitität des Arzt-Patienten Verhältnisses mit den typischen Ambivalenzen und 

Konflikten auf der Handlungsebene und der kognitiven Ebene nicht einkalkulieren. Eines der 

wesentlichen Merkmale des Arzt-Patienten Verhältnis und der Krankheitserfahrung sei neben 

der Assymetrie des Wissens, die Abhängigkeit. Diesem Merkmal werde die Konzeption von 

Patienten als aktiven Konsumenten nicht gerecht und sei auch in der Praxis letztlich 

kontraproduktiv, da Reflexivität und rationale Kalkulation das für ein Abhängig-

keitsverhältnis nötige Vertrauen untergraben. Insbesondere in Situationen, in denen 

Unwissenheit herrsche und Patienten vermehrt auf Hilfe und Unterstützung vom Arzt 

angewiesen sind, sei ein Vertrauensverhältnis aber essenziell (Lupton, 1997). Andere 

Autoren kritisieren die neue Selbstbestimmung der Patienten als Augenwischerei. Das 

traditionelle paternalistische Arzt-Patienten Verhältnis habe „lediglich einen Formwandel 

durchlaufen“ (Feuerstein und Kuhlmann 1999, 12), wobei Patienten glauben autonome 

Entscheidungen zu treffen, letztendlich aber durch die Informationspolitik der Mediziner 

geleitet werden. Es handle sich also nicht um vermehrte Patientenautonomie, sondern eine 

neue Form von Paternalimus, den „Neopaternalismus“ (Feuerstein und Kuhlmann, 1999). Die 

Grenzen zwischen Laien- und Expertenwissen haben sich aber auch verschoben. Beck sieht 

in den Risikogesellschaften der Moderne die Partizipation von Laien an der Wissenschafts- 

und Theoriebildung als gerechtfertigt (Beck, 1986). So haben sich Laien in der Kontestation 

von Krankheitsursachen und Krankheitsverständnissen, die in Verbindung mit Umweltfragen 

und stigmatisierten Krankheiten auftraten, Expertenwissen angeeignet und wurden selbst zu 

Experten. Die Aneignung biomedizinischer Expertensprache ermöglichte es Laien, 

Krankheitserfahrungen in offizielle Krankheitskategorien zu transformieren (Kroll-Smith und 

Floyd, 1997). Im Falle des AIDS Aktivismus waren es die Laien, die oft über ein besseres 

wissenschaftliches Verständnis der Krankheit verfügten und so den wissenschaftlichen und 

gesellschaftlichen Status der Krankheit beeinflussten (Epstein, 1996). In der Beeinflussung 

und Konstruktion von Krankheitskonzepten durch Laien stellt die soziale Mobilisation der 

Betroffenen einen wichtigen Faktor dar. Soziale Bewegungen haben wiederholt die 

Etablierung oder auch den Ausschluss bestimmter Diagnosen als Krankheitskategorien 
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verfolgt und erreicht. Dies war zum Beispiel bei der Frauengesundheitsbewegung zu 

beobachten (Lorber, 1997; Weisman, 1998), bei der Neuinterpretation von Homosexualität 

(Conrad und Schneider, 1980) oder der Etablierung von Lyme Disease als 

Infektionskrankheit (Aronowitz, 1998). Zavestoski und Kollegen argumentieren, daß 

Betroffene mit funktionellen Syndromen in ihren Bestrebungen Krankheitskategorien für ihre 

Leiden zu etablieren mit spezifischen und ungewöhnlichen Problemen konfrontiert sind. Die 

kollektiven Aktionen der Betroffenen müssen im Falle funktioneller Syndrome sowohl auf 

wissenschaftliche und öffentliche Anerkennung, als auch vermehrte medizinische 

Verantwortlichkeit in der Betreuung der Betroffenen erwirken. Die Kontroversen um 

funktionelle Syndrome und die Aktionen der betroffenen Laien können, so Zavestoski und 

Kollegen, als Indiz veränderter Arzt-Patienten Verhältnisse und sogar veränderter 

Krankheitserfahrungen angesehen werden (Zavestoski et al, 2004).     

 

Die unterschiedlichen Interpretationen funktioneller Syndrome und die Praktiken mit denen 

die jeweiligen Krankheitskonzepte propagiert und etabliert werden, sowie die 

Anpassungsleistungen der Betroffenen und der Ärzte im Umgang mit diesen Krankheiten 

sind in der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse. In der Kontroverse um 

funktionelle Syndrome wird die Perspektive der Patienten von Patienteninteressegruppen 

vertreten. Diese Gruppen sind die organisierte Basis der Patientenperspektive, die in ihrer 

Kritik bestehender  medizinischer Praxis und der Forderung nach vermehrter Forschung und 

besserer Behandlung vereinigt sind. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich werden dem 

Umfeld neuer sozialer Bewegungen zugeordnet. „Neue soziale Bewegungen“ ist der 

Sammelbegriff für diverse Protestgruppen, Interessegruppen und soziale Bewegungen, die im 

Anschluss an die außerparlamentarische Opposition und Studentenbewegung der 1960er 

Jahre entstanden. Sie sind zeitlich und inhaltlich abgrenzbar von den älteren 

Arbeiterbewegungen, die vor allem durch antikapitalistische Positionen gekennzeichnet 

waren. Bei den Gruppen neuer sozialer Bewegungen ist eine Hinwendung zu persönlichen 

Problemlagen festzustellen. Selbstbestimmung, Autonomie und Identitätsbildung sind oft 

zentrale Themen. Ein wesentliches Merkmal aller Interessegruppen ist dabei der Lobby-

Charakter, die politische Einflussnahme. Interessegruppen sind Organisationen, die 

gemeinsam in einer arbeitsteiligen Ordnung bewusst bestimmte Zwecke und Ziele verfolgen 

und eine dauerhafte Form annehmen. Sie lassen sich dem sogenannten „Dritten Sektor“ von 
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Organisationen zuordnen, den Assoziationen, die weder marktorientiert sind noch 

Regierungsaufgaben wahrnehmen.  Die von ihnen vertretenen Interessen sind materiell oder 

ideell und werden nach außen sowohl dem Staat, als auch anderen Interessengruppen 

gegenüber vertreten. Aber auch Dienstleistungen für Mitglieder spielen heute eine 

wesentliche Rolle. Der rechtliche Status von Interessegruppen ist meist der eines 

gemeinnützigen Vereins. Die in dieser Arbeit untersuchten Interessegruppen können als 

Verbände klassifiziert werden, die sie überregional und öffentlich die Interessen ihrer 

Mitglieder vertreten (Alemann, 1989). Mit ihrem Fokus auf Gesundheit und Krankheit, 

lassen sich die Interessenverbände der Patienten der Gesundheitsbewegung zurechnen. 

Brown und Zavestoski definieren „Health Social Movements“ als kollektive Herausforderung 

der bestehenden Gesundheitspolitik, der Wertesysteme im Gesundheitssystem und der 

medizinischer Forschung und Praxis. Die Gesundheitsbewegung umfasst eine Vielfalt von 

Gruppen, Organisationen und Netzwerken, die sich typischerweise Themen wie Zugang zum 

Gesundheitsversorgungsystem, Krankheitserfahrung, Behinderung, kontroverse Krankheiten 

und soziale Ungleichheiten im Bereich von Gesundheit und Krankheit widmen. Klassische 

Beispiele von Gesundheitsbewegungen sind die Frauengesundheitsbewegung und die AIDS-

Bewegung. Die neueste Form der Gesundheitsbewegung sind die „Embodied Health 

Movements“, die sich auf individuelle Krankheitsverständnisse und –erfahrungen und die 

medizinische und öffentliche Anerkennung von Erkrankungen konzentrieren und auf 

vermehrte Forschung und bessere Behandlung abzielen. Die Embodied Health Movements 

entstanden im Rahmen eines wachsenden öffentlichen Bewusstseins hinsichtlich der Grenzen 

medizinischen Wissens und anhaltender bioethischer Fragen und basieren auf der Kritik 

medizinischer und wissenschaftlicher Autoritätsstrukturen und der Aneignung von 

Expertenwissen durch Laien. Neue Medien, wie das Internet, spielen hier eine besondere 

Rolle, da sie die weite Verbreitung von wissenschaftlichen Kenntnissen ermöglichen (Brown 

und Zavestoski, 2004). Neue Medien schaffen aber auch ein öffentliches Forum für 

marginalisierte Interessen und können so sozialen Wandel initiieren. Insbesondere das 

Internet ist ein schneller und effizienter Weg der Informationsverbreitung und 

Meinungsbildung. Öffentliche Images werden auf diesem Weg konstruiert und verbreitet. 

Wissenschaftliche Informationen werden gefiltert und in Laiensprache übersetzt und 

geographisch verstreute Gruppen werden vernetzt. Das Internet ist insbesondere für kranke, 

behinderte und sozial und räumlich isolierte Menschen ein wichtiges  Kommunikations- und 
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Informationsmedium (Slevin, 2000). So zählen zum Beispiel Patienten mit Multipler 

Sklerose, AIDS oder Chronic Fatigue Syndrom zu den häufigsten Nutzern von Online-

Selbsthilfegruppen (Fetto, 2000). Als effizientes und potentes Massenkommunikationsmittel 

hat das Medium Internet aber auch politisches Nutzungspotential. So wird das Internet häufig 

von Interessegruppen zur Dissemination von Informationen und Massenkommunikations-

mittel, aber auch als adressatenspezifisches Vermittlungsmedium benutzt. Als „kleines 

Medium“, das Bürgern direkt und unbegrenzt zur Verfügung steht, kann es weit mehr 

Menschen in den Prozess interaktiver Demokratie einbeziehen als es herkömmlichen 

Massenmedien möglich ist. Jeder Nutzer kann ein potentieller Sender sein. Zudem lassen sich 

Vernetzungen mit anderen Gruppen auf globaler Basis etablieren (Slevin, 2000; Arns, 2002; 

Leggewie, 2002). So stellt sich angesichts dieser Fähigkeiten die Frage, ob das Internet das 

Potential besitzt, die von Habermas beschriebene diskursive Öffentlichkeit zu rekonstituieren 

(Slevin, 2000).  Andere Autoren argumentieren ähnlich, wenn sie das Internet als Mittel zur 

Überbrückung zwischen privaten Nöten und gesellschaftlichen Problemen interpretieren, 

indem hier Möglichkeiten für die kollektive Repräsentation von Individuen geschaffen sind, 

die bislang vom öffentlichen Diskurs und Aktivismus ausgeschlossen waren. Dies trifft 

insbesondere auch für den Aktivismus und die Online-Kultur von Patienteninteressegruppen 

zu (Gillet, 2004). Ein weiterer Aspekt der Internetkultur ist die Beeinflussung individueller 

Erfahrungen und die Konstituierung von Identitäten. Dies wird sowohl für die individuelle 

als auch die kollektiven Ebene postuliert (Slevin, 2000). Das Arzt-Patient Verhältnis wird 

durch das Internet in mehrfacher Hinsicht modifiziert:  als Informationsquelle, als Kommuni-

kationsmittel, als medizinische Technologie und als Basis für virtuelle Gemeinschaften. 

Patienten nutzen das Internet um Informationen über gesundheitsrelevante Fragen einzuholen 

und sich so auf Arztbesuche vorzubereiten. Dabei gibt es eine Vielfalt an 

Informationsquellen. Auch die Auffindung eines Arztes anhand von Adresskarteien oder 

Webpages, die Ärzte anhand verschiedener Kriterien bewerten, ist üblich, sowie das Einholen 

von Zweitgutachten über das Internet. Die Informationen können kooperativ von Patient und 

Arzt genutzt werden, können aber auch eine Ergänzung oder gar den Ersatz ärztlichen Rates 

darstellen. Virtuelle Gemeinschaften mit anderen Betroffenen sind insbesondere als Quelle 

praktischer Ratschläge und emotionaler Unterstützung von Bedeutung. Es wird diskutiert, ob 

das Internet anhand der oben genannten Anwendungen zur Untergrabung des 

Vertrauensverhältnisses und der Autorität der Experten beitrage und letztendlich zu einer 
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vermehrten Spaltung zwischen Arzt und Patient führe (McClellan, 2004).    

 

In Bezug auf das Phänomen funktioneller Syndrome ist hier von Interesse, wie 

Interessegruppen das Problem formulieren und ihre Sichtweise der Realität repräsentieren, 

wie kollektive Identitäten konstruiert werden, auf welche Art und Weise die Gruppen ihre 

Standpunkte vertreten, wie sie ihre Forderungen durchzusetzen versuchen, wie Unterstützung 

mobilisiert wird, wie das Internet von den Gruppen genutzt wird, wie wissenschaftliche 

Erkenntnisse interpretiert und benutzt werden und wie die Gruppen auf die 

Kategorisierungen und Labels durch Wissenschaft und Öffentlichkeit reagieren. Die 

Sichtweise der Patientengruppen soll aber auch mit den Perspektiven der medizinischen 

Profession kontrastiert werden. Auch hier interessiert sowohl die kognitive Ebene als auch 

die Handlungsebene. Welches Verständnis funktioneller Syndrome wird von Ärzten vertreten 

und wie wird mit dem Phänomen und den resultierenden Interaktions- und 

Handlungsproblemen umgegangen.       

 

Das Wissen um Krankheiten und deren Heilung ist seit dem 19. Jahrhundert zunehmend 

spezialisiert und obliegt in den modernen westlichen Gesellschaften der medizinischen 

Profession. Die institutionalisierte Etikettierungs- und Behandlungsinstanz Medizin hat einen 

hohen sozialen Stellenwert, der nicht nur in der positiven sozialen Bewertung von 

Gesundheit, sondern auch in der Organisation der medizinischen Profession begründet ist. 

Die Biomedizin ist als klassische Profession organisiert und ist unter anderem durch ein 

spezialisiertes, abstraktes Wissen, eine lange, standardisierte Ausbildung, eine 

Dienstleistungsorientierung und die Kontrolle ihrer Mitglieder charakterisiert. Seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts hat die amerikanische Medizin, dank enormer finanzieller Unterstützung 

durch Industrie und private Philanthropie, eine Führungsposition in der Welt übernommen. 

Die Autorität der amerikanischen medizinischen Profession wurde auch durch den 

vermehrten Einfluss der American Medical Association untermauert. Die AMA war bereits 

1847 gegründet worden, weitete ihren Einfluss aber zunächst nur sehr langsam aus. Erst mit 

der Veröffentlichung des Journal of the American Medical Association (JAMA) und der 

Etablierung lokaler Vereinigungen konsolidierte sich Bewusstsein und Loyalität der 

Mediziner zu ihrer Profession und ihrer professionellen Vereinigung. Die AMA bemüht sich 

aber auch auf nationaler Ebene um die Interessenvertretung der Profession. Dabei vertritt die 
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AMA sicher nicht die Interessen aller Mediziner. Nur circa die Hälfte aller Ärzte in den USA 

sind Mitglieder der AMA. Intern gibt es wenig Raum für Meinungsverschiedenheiten. Die 

AMA hatte den Ruf eine der mächtigsten Lobbygruppen in Washington D.C. zu sein. Seit 

den 60ziger Jahren wird aber der Machtverlust der AMA und der medizinischen Profession 

in einer überlaufenen politischen Interessenlandschaft und einem transformierten Gesund-

heitssystem beobachtet. Die medizinische Praxis ist heute durch zunehmende externe 

Kontrollen, zunehmende Differenzierung, zunehmenden Wettbewerb und den Einfluss 

korporatistischer Elemente charakterisiert. Die Regierung hat heute mehr Kontrolle denn je 

über die Medizin. Die interne Differenzierung, das Überangebot an Ärzten und resultierende 

Grabenkämpfe verhindern eine einheitliche Front und effektiven Widerstand. An der 

Peripherie tragen Patienten, Pharmaunternehmen, medizinische Unternehmen, 

Versicherungsgesellschaften und alternative Heiler zu weiteren Grabenkämpfen und 

zunehmender Differenzierung bei. All diese Entwicklungen haben weitreichende 

Konsequenzen für die medizinische Praxis. In der Transformation des Gesundheitswesens 

und der Anpassung an ein neues Zeitalter medizinischer Praxis sind es aber nach wie vor die 

professionellen Vereinigungen, die den Medizinern zur Seite stehen und deren Interessen 

gegenüber der Öffentlichkeit und dem Gesetzgeber vertreten (Hafferty und Light, 1995; 

Cockerham, 2001).                 
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4. Methode 
 
 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Positionen und Aktivitäten von Patientengruppen und 

der medizinischen Profession in Bezug auf funktionelle Syndrome. Es geht hier nicht um 

Kommunikation und Interaktion zwischen Patienten und Ärzten auf der Mikroebene, sondern 

um kollektive Interpretationen und Aktivitäten. Eine Inhaltsanalyse veröffentlichter Texte 

soll die kognitive Ebene und die Handlungsebene der involvierten Akteure erfassen und von 

einer soziologischen Perspektive analysieren. Die verschiedenen sozialen „Welten“, der in 

der Diskussion um funktionelle Syndrome engagierten Gruppen werden dabei kritisch 

gegenübergestellt. In Bezug auf ein spezifisches Phänomen – hier die funktionellen 

Syndrome – sollen unterschiedlichen Interpretationen von Krankheit und Gesundheit, des 

Arzt-Patienten Verhältnisses, der medizinischen Wissenschaft und Praxis, aber auch die 

Bedeutung von Interessegruppen in Bezug auf gesundheitliche Fragen näher beleuchtet 

werden. Auf vorab formulierte Hypothesen wird verzichtet, um eine offene Perspektive zu 

bewahren. Die Untersuchung bewegt sich in der Tradition interpretativer Soziologie.  

 

Internet-Dokumente der Patientenorganisationen, medizinische Fachbücher, Artikel und 

Leserbriefe in medizinischen Fachjournalen, sowie Regierungsdokumente dienen als 

Primärdaten für die vorliegende Arbeit. Die Positionen und Forderungen der in der 

Kontroverse um funktionelle Syndrome involvierten Gruppen sind in diesen 

Veröffentlichungen dokumentiert. Die Publikationen sind aber auch gleichzeitig Schauplatz 

der Kontroversen. Eine ähnliche Methode wurde auch in anderen Studien, die kontrovers 

diskutierte Krankheiten oder funktionelle Syndrome untersuchen, angewandt (Epstein, 1996; 

Kroll-Smith und Floyd, 1997; Zavestoski et al, 2004).  
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Sechs Einzelfallstudien führender Patienten-Interessegruppen in den USA, die Patienten mit 

funktionellen Syndromen vertreten, bilden die Grundlage für die Analyse der 

Patientenperspektive. Diese Patientengruppen unterhalten umfangreiche Webpages und 

nutzen das Internet für politische Aktionen. Regierungsdokumente belegen diese Aktionen 

und deren Ergebnisse. Die Sichtweise der Schulmedizin wird anhand von Artikeln und 

Leserbriefen in medizinischen Fachjournalen rekonstruiert. Führende medizinische 

Fachjournale in den USA werden auf relevante Artikel und Leserbriefe durchsucht. Artikel 

und Kommentare zu allgemeinen Problemen der medizinischen Praxis, Erklärungsansätze für 

das Phänomen funktioneller Syndrome und krankheitsspezifische Aussagen werden 

analysiert. Die Interessegruppen und die Fachjournale wurden systematisch ausgewählt.  

 

Die medizinisch-wissenschaftlichen Informationen über die hier diskutierten Krankheiten 

sind führenden klinischen Wörterbüchern in den USA, wie dem „Stedman’s Medical 

Dictionary“ oder dem  MedlinePlus Merriam Webster, einem Online medizinischem 

Wörterbuch der U.S. Library of Medicine, führenden amerikanischen medizinischen 

Handbüchern, Erfahrungsberichten betroffener Patienten und Veröffentlichungen der U.S. 

Centers for Disease Control (CDC) entnommen. Diagnose und Behandlung von Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome obliegt typischerweise der 

Fachrichtung der Inneren Medizin und deren Spezialgebiete, der Rheumatologie und 

Gastroenterologie. Die führenden amerikanischen medizinischen Handbücher dieser 

Fachrichtungen sind „Harrison’s Principles of Internal Medicine“ für Innere Medizin, 

„Arthritis and Allied Conditions“ für Rheumatologie und „Bockus. Gastroenterology“ für 

Gastroenterologie. Zusätzlich wurde ein gängiges Nachschlagwerk für Mediziner in 

Amerika, das jährlich revidierte „Current Medical Diagnosis & Treatment“, als 

Informationsquelle hinzugezogen.  

 

Die Randstellung der funktionellen Syndrome in der wissenschaftlichen Medizin wurde 

anhand einer Durchsicht des aktuellen klinischen Handbuchs der Inneren Medizin, des 

Harrison’s in seiner Ausgabe aus dem Jahr 2001, und einem Vergleich der Anzahl an 

Veröffentlichungen über funktionelle Syndrome, organische und psychiatrische Krankheiten 

im Medline, einem Online-Index führender biomedizinischer Fachjournale, etabliert. Medline 
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ist eine Publikation der National Library of Health.   

 

Informationen über laufende staatlich finanzierte Forschungsprojekte sind einer weiteren 

elektronischen Datensammlung entnommen, dem “Computer Retrieval of Information on 

Scientific Projects”, kurz CRISP. Diese Datensammlung wird vom Office of Extramural 

Research der U.S. National Institutes of Health zusammengestellt.  

 

Die Interpretationen und Aktivitäten der Patientengruppen und der medizinischen Profession 

werden anhand einer Auswahl an funktionellen Syndromen näher in Augenschein 

genommen. Angesichts historischer, medizinischer und soziokultureller Parallelen zwischen 

funktionellen Syndromen scheint es gerechtfertigt, eine exemplarische Auswahl 

vorzunehmen. Für die vorliegende Arbeit wurden die funktionellen Syndrome mit der 

häufigsten Prävalenz und dem höchsten Bekanntheitsgrad ausgewählt. Ein hoher 

Bekanntheitsgrad lässt vermehrte Aktivitäten, aber auch Kontroversen vermuten. Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und das Irritable Bowel Syndrome haben nachweisbar bei 

Experten, Laien und der Öffentlichkeit in den USA am meisten Beachtung gefunden. Eine 

Analyse des Medline-Index zeigt, dass Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und das 

Irritable Bowel Syndrome momentan die höchste Rate an Veröffentlichungen von allen 

funktionellen Syndromen aufweisen. Eine Analyse der „Newspaper Source“, einer 

elektronischen Datenbank mit Volltexten aus 240 nationalen und regionalen Zeitungen in den 

USA, sowie Transkripten von Nachrichtensendungen und dem National Public Radio, 

bestätigt die führende Rolle der drei ausgewählten Syndrome in der öffentlichen Diskussion. 

 

Um den kollektiven Aktivitäten von Betroffenen und ihrem kollektiven Verständnis von 

funktionellen Syndrome nachzugehen, wurden die im Internet publizierten Informationen von 

Patientenorganisationen für funktionelle Syndrome analysiert. Die Auswahl der 

Patientenorganisationen für Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und das Irritable 

Bowel Syndrome erfolgte systematisch. Die Organisationen mussten eine Reihe von 

Kriterien erfüllen.  

• die Organisation unterhält eine Internetseite.  

• die Organisation ist auf nationaler Ebene tätig.    

• die Organisation ist eine der führenden Selbsthilfeorganisationen in den USA. 
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• die Organisation besteht seit mindestens 10 Jahren. 

• die Organisation ist in der Aufklärung von Ärzten und Öffentlichkeit aktiv. 

• die Organisation ist politisch aktiv. 

 

Die Internetseite einer Organisation ist wesentlich für den öffentlichen Zugang zu 

Informationen über die jeweilige Krankheit. Die Internetseiten enthalten aber auch 

Informationen über die Organisationen selbst. Computer und das Internet spielen in der 

heutigen Selbsthilfebewegung eine zentrale Rolle. Sogar kleinere lokale Selbsthilfegruppen 

bedienen sich heute oft dieser Technologie. Über das Internet können Patienten 

Informationen und Aufklärungsmaterialen erhalten, die zuvor Ärzten vorbehalten waren. 

Betroffene, Angehörige, medizinisches Personal, Verwalter im Gesundheitswesen, 

Verwaltungsbeamten lokaler Behörden, Versicherungsangestellte und Politiker haben anhand 

des Internets unbegrenzten Zugang zu Informationsquellen, werden gleichzeitig aber auch zu 

Adressaten von Aufklärungskampagnen und politischen Aktionen.  

Aktionsebene, Öffentlichkeitsaufklärung und politische Aktionen einer Organisation stehen 

im engen Zusammenhang. Eine Organisation muss landesweit tätig sein, um die nationale 

Politik beeinflussen zu können. Zahlreiche Mitgliedschaft und Mitgliedschaft auf nationaler 

Ebene ist wesentlich, wenn es darum geht, politischen Anspruch erheben zu können. Nur auf 

der Bundesebene werden wegweisende gesundheitspolitische Entscheidungen getroffen und 

nur auf der Bundesebene kann Einfluss auf die Forschungsprogramme der National Institutes 

of Health ausgeübt werden.16  Politische Aktivitäten einer Organisation sind erforderlich, um 

alle Ebenen und Mechanismen der Patientenstrategien zu analysieren. Die 

Öffentlichkeitsarbeit politisch aktiver Organisationen dient dabei sowohl der Laienaufklärung 

als auch der politischen Einflussnahme. 

Um die Aufmerksamkeit von Schulmedizinern zu erhalten, muss eine Organisation neben der 

Patienteninformation auch aktiv Aufklärung der medizinischen Profession betreiben. 

Weiterhin ist es für die Interpretation wesentlich, daß die Selbsthilfeorganisationen seit 

                                                           
16 Die National Institutes of Health (NIH) sind eine Behörde des U.S. Department of Health and Human 
Services und sind die leitende staatliche medizinische Forschungsinstitution der USA. Die NIH begannen 1887 
als ein Labor für Hygieneforschung und sind heute auf  27 Institute und Zentren mit 18 000 Angestellten 
angewachsen. Die Behörde investiert  jährlich rund 28 Billionen Dollar in die medizinische Forschung, wovon 
80 Prozent der Mittel über Wettbewerbsverfahren an externe Institutionen vergeben werden und 10 Prozent für 
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geraumer Zeit bestehen und tätig sind. Einflüsse auf das Verständnis von Patienten, das Arzt-

Patienten Verhältnis und politische Institutionen finden nur über längere Zeiträume hinweg 

statt. Auch die Unsicherheit der Diagnose erfordert Beobachtungen über einen längeren 

Zeitraum hinweg.  Daß die Diagnose nach wie vor nicht objektiv belegbar ist, spielt eine 

wichtige Rolle für das Verständnis und Verhalten der Patienten und ihrer Fürsprecher, der 

Selbsthilfeorganisationen.  

 

Ein weiteres Auswahlkriterium war die führende Rolle der Organisation unter den 

Selbsthilfegruppen. Auch hier besteht ein enger Zusammenhang mit der Betätigung der 

Organisation auf nationale Ebene. Die Positionen und Meinungen führender Organisationen 

können als stellvertretend für viele Patienten und Patientengruppen angesehen werden. Die 

Anerkennung durch andere Gruppen untermauert Legitimation und Einfluss dieser 

Organisationen. 

 

Zunächst wurde im Internet eine Suche nach Selbsthilfegruppen für die ausgewählten 

funktionellen Syndrome anhand vier leitender Suchmaschinen vorgenommen. Eine Suche 

nach „Chronic Fatigue Syndrome and Support Group“, „Fibromyalgia and Support Group“ 

und „Irritable Bowel Syndrome and Support Group“, mit Google, Lycos, DogPile und 

AltaVista ergab eine Fülle von Ergebnissen.17 Die ersten hundert Einträge der jeweiligen 

Suchaufträge wurden näher durchgesehen. Einträge aus anderen Ländern als den USA, 

Einträge verwandter Erkrankungen, Internetdiskussionsgruppen, E-Mail Gruppen, 

kommerzielle Einträge wie Buchreklamen, Arztadressen, Werbungen für Medikamente oder 

alternative Heilverfahren, Informationen der Bundesregierung und  Webpages von 

Einzelpersonen wurden ausgeschlossen. Zunächst wurde eine Liste mit den am häufigsten 

aufgeführten Organisationen in allen Suchmaschinen erstellt. Die Webpages dieser 

Organisationen wurden überprüft. Waren die Organisationen existent und das, was ihr Name 

versprach – eine Selbsthilfeorganisation von Betroffenen für Betroffene – wurde auf der 

                                                                                                                                                                     
die interne Forschung an den NIH verbleiben. National Institutes of Health. 2004. About NIH. http://www. 
nih.gov/about/NIHoverview.html; 5.5.2004 
17 Die Suche nach „Chronic Fatigue Syndrome and Support Group“ ergab mit Google 182 000 Einträge. Die 
Suche nach „Fibromyalgia and Support Group“ ergab 125 000 Ergebnisse. Eine Vielzahl an Einträgen für CFS 
bezogen auch Fibromyalgia mit ein, umgekehrt gilt dies auch für die Fibromyalgia Seiten.  Für „Irritable Bowel 
Syndrome and Support Group“ ließen sich  84 200 Einträge finden. Eine Suche nach den jeweiligen Syndromen 
und „self-help group“ ergab fast identische Ergebnisse. 
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Webpage nach Links zu anderen Selbsthilfeorganisationen gesucht. Zusätzlich wurden eine 

Reihe krankheitsspezifischer Webpages nach Links zu Selbsthilfeorganisationen 

durchgesehen. Aus diesen Links wurde eine weitere Liste mit den am häufigsten 

quergelisteten Organisationen erstellt.  Diese Liste wurde dann mit dem Online-Sourcebook 

des „American Self-Help Group Clearinghouse“ verglichen. Das American Self-Help 

Clearinghouse unterhält eine aktuelle Datensammlung mit über 1,100 nationalen und 

internationalen Online Selbsthilfegruppen für alle Arten von Krankheiten und 

problematischen Lebenssituationen. Die Webpage wird in Zusammenarbeit mit dem „Mental 

Health Net”, einem Online Gesundheitsführer für Geisteskrankheiten, erstellt. (American 

Self-Help Clearinghouse,  2004).  Die Gruppen, die im Sourcebook erschienen, verblieben in 

der Auswahl. Die Organisationen wurden dann in Bezug auf die weiteren Auswahlkriterien 

geprüft. Rein lokal tätige Gruppen, Gruppen, die weniger als zehn Jahre bestanden. Gruppen, 

die nicht politisch aktiv waren und Gruppen, die weder Öffentlichkeitsarbeit leisteten noch 

die Ärzteschaft zu beeinflussen suchten, wurden ausgeschlossen. 

  

Die resultierende Liste beinhaltete fünf Organisationen. Eine weitere Selbsthilfegruppe, die 

alle Kriterien erfüllte, aber nicht im Sourcebook des American Self-Help Clearinghouse 

verzeichnet war, wurde zusätzlich in die Analyse aufgenommen. Diese Gruppe – die 

Massachusetts CFIDS Association – war allerdings häufig bei anderen Organisationen und 

Informationsseiten aufgeführt. 

 

Die Veröffentlichungen der Patientenorganisationen wurden dann inhaltlich auf 

Krankheitsdefinitionen, Krankheitsverständnis, Umgang mit der Krankheit und Forderungen 

an Öffentlichkeit, Gesetzgeber und die Medizin untersucht und auch untereinander 

verglichen. Neben der kognitiven Ebene fand hier auch die Handlungsebene Beachtung, wie 

Aufforderungen zu Aktionen und konkrete Aktionen der jeweiligen Organisation. 

Regierungsdokumente, wie Sitzungsprotokolle oder öffentliche Bekanntmachungen dienen 

dabei oftmals als Beleg für die Aktionen. Die Analyse beschränkt sich aber im Wesentlichen 

auf die im Internet zugänglichen Dokumente der jeweiligen Organisationen und auf Quellen, 

die von den Selbsthilfeorganisationen zitiert werden oder als Links auf den Webpages 

erscheinen.  
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Die Webpages der Patientenorganisationen wurden von Mai 2003 bis Mai 2004 beobachtet. 

Ein längerfristiger Beobachtungszeitraum schien angesichts der schnelllebigen Natur des 

Internets angeraten. Kontinuität der Organisationen und der von ihnen vertretenen Positionen 

konnten so bestätigt werden. Die Inhalte der Webpages haben sich über den Beobachtungs-

zeitraum nur minimal verändert. Die vorgenommenen Veränderungen betrafen zumeist das 

Design der Webpage. 

 

Die Analyse der ärztlichen Perspektive wurde in mehreren Schritten unternommen. Zunächst 

wurde in führenden amerikanischen medizinische Fachjournalen nach Artikeln über aktuelle 

allgemeine Themen der medizinischen Praxis gesucht. Die Suche war bewusst offen 

angelegt, die Artikel mussten aber zumindest im Text die Begriffe „functional“ oder 

„medically unexplained“ enthalten.  Es zeigte sich, daß Arzt-Patienten Interaktion, 

schwierige Patienten, die Bezeichnung von Krankheiten, Ungewissheit in der Medizin, 

psychosoziale Faktoren der Krankheitsentstehung, Elemente des diagnostischen Prozesses, 

Patientenaktivismus und Online-Selbsthilfe zu den Themen zählten, die im Zusammenhang 

mit funktionellen Syndromen diskutiert wurden. In einem zweiten Schritt wurden dann 

Artikel und Kommentare, die sich explizit mit funktionellen Syndromen beschäftigten, 

ausführlicher untersucht. Die Artikel wurden anhand der Suchworte „Functional Disorders” 

und “Medically Unexplained Disorders”“ identifiziert. Probleme  der Diagnose, Behandlung, 

Krankheitsbezeichnung und Frustrationen der Mediziner, Medikalisierung und neuere 

Theorien der Verbindung zwischen Gehirn und Körper werden hier thematisiert. In einem 

dritten Schritt wurden dann krankheitsspezifische Artikel und Kommentare über Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome durchgesehen. Die 

Fachjournale wurden hierzu nach den Begriffen “Chronic Fatigue Syndrome”, 

“Fibromyalgia” und “Irritable Bowel Syndrome” durchsucht.  

 

Die Analyse der ärztlichen Perspektive stützt sich zum einen auf Beschreibungen von 

funktionellen Syndromen in Forschungsartikeln und zum anderen auf Kommentare, 

Leserbriefe und Leitartikel in führenden amerikanischen medizinischen Fachjournalen, 

führenden Fachjournalen der Fachrichtungen Innere Medizin, Gastroenterologie und 

Rheumatologie, wöchentliche Nachrichtenmagazine der genannten Fachrichtungen und das 

Wochenblatt der American Medical Association. Die Mehrzahl der ausgewählten Journale 
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werden von ärztlichen Vereinigungen, bzw. ärztlichen Berufsgenossenschaften in den USA 

herausgegeben. Die folgenden Journale wurden in die Analyse einbezogen (in Klammern 

sind die Herausgeber der Journale aufgeführt): Journal of the American Medical Association 

(American Medical Association), Annals of Internal Medicine (American College of 

Physicians), Archives of Internal Medicine (American Medical Association), Archives of 

Family Medicine (American Medical Association), New England Journal of Medicine 

(Massachusetts Medical Society), BMJ USA, Gastroenterology (American 

Gastroenterological Association), American Journal of Gastroenterology (American College 

of Gastroenterology), Arthritis and Rheumatism (American College of Rheumatology), 

Journal of Clinical Rheumatology, Rheumatology News, Gastroenterology & Endoscopy 

News, Internal Medicine News, American Medical News (American Medical Association). 

Die relevanten Artikel wurden über eine Suche in Medline identifiziert. Die Suchergebnisse 

wurden dann nochmals verfeinert mit einer Suche auf den Webpages der einzelnen 

Fachjournale, bzw. einer Suche auf der JAMA Webpage, die das Journal of the American 

Medical Association, die Archives of Internal Medicine, die Archives of Family Medicine, 

die Annals of Internal Medicine und die American Medical News beinhaltet. Die Suche 

wurde auf die letzten fünf Jahre beschränkt um den aktuellen Stand der Diskussion und die 

Reaktionen auf die Informationen und Aktionen von Patientenorganisationen zu erfassen. 

Das Datum der Veröffentlichungen fand in der Analyse zusätzlich Beachtung, da der 

Erkenntnisstand der Medizin rapidem Wandel unterworfen ist. In einem letzten Schritt 

werden dann die Ergebnisse der Untersuchungen der Patientenorganisationen und der 

medizinischen Fachliteratur analytisch gegenübergestellt. 
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5. Die “Fab Three” in den USA: Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und 

Irritable Bowel Syndrome 

 

Die für die Analyse ausgewählten funktionellen Syndrome werden im folgenden Kapitel 

näher beschrieben. Es wird hier die „offizielle“ – durch Experten und Regierung legitimierte 

– Interpretation der drei Krankheiten dargelegt. Die drei Krankheiten Chronic Fatigue 

Syndrome (CFS), Fibromyalgia (FM) und Irritable Bowel Syndrome (IBS) werden 

exemplarisch behandelt. Andere funktionelle Syndrome, so wird hier postuliert, werden 

ähnlich von Patienten und Ärzten bewertet. So beschränkt sich auch die Analyse der  

 

Patientengruppen und der ärztlichen Perspektive in den späteren Kapiteln auf CFS, FM und 

IBS. Die drei ausgewählten funktionellen Syndrome weisen die höchste Verbreitung auf und 

haben in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit die meiste Beachtung gefunden. In 

den amerikanischen Medien wurde in den letzten Jahren wesentlich häufiger über diese als 

über andere funktionelle Syndrome berichtet. Die Berichterstattung über funktionelle 

Syndrome konstituiert jedoch einen Bruchteil der Berichte über „reguläre“ Krankheiten, wie 

Diabetes, AIDS, Brustkrebs, Migräne.18 Die führende Stellung der drei ausgewählten 

funktionellen Syndrome in der Wissenschaft wird anhand der folgenden Tabelle deutlich: 
Tabelle 5:  Anzahl wissenschaftlichen Publikationen über ausgewählte funktionelle Syndrome    

Syndrom Erste 
Publikation  

Gesamtzahl seit  2000 

                                                           
18 Eine Suche in der Datenbank „Newspaper Source“ ergab für die Jahre 1999 bis 2004 123 Einträge für CFS, 
41 für FM und 113 für IBS. „Newspaper Source“ ist eine elektronische Datenbank mit Volltexten aus 240 
nationalen und regionalen Zeitungen in den USA, sowie Transkripten von Nachrichtensendungen und dem 
National Public Radio. 
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Chronic Fatigue Syndrome 1988  2327 650 
Irritable Bowel Syndrome 1971 3381 856 
Fibromyalgia 1981 2570 717 
Gulf War Syndrome 1994 384 202 
Multiple Chemical Sensitivity 1992 397 127 
Burning Mouth Syndrome 1967 364 82 
Temporomandibular Joint19 1964 4077 199 
Tension Headaches 1994 554 270 

Momentan scheinen FM und IBS, zumindest unter den Spezialisten, die sich diesen 

Syndromen widmen, als  Krankheitskategorien etabliert zu sein. Die medizinischen 

Spezialgebiete der Rheumatologie und der Gastroenterologie, beide Unterabteilungen der 

Inneren Medizin, haben detaillierte diagnostische Kriterien für diese Syndrome entwickelt 

und widmen sich der Erforschung der Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Kein 

medizinisches Spezialgebiet hat sich hingegen des CFS angenommen. Patienten werden 

zumeist von Allgemeinärzten oder Internisten behandelt. Für CFS gibt es verschiedene 

diagnostische Richtlinien. In den USA werden meist die CDC-Kriterien aus dem Jahr 1994 

für die Diagnose verwendet. Darüber hinaus existieren britische und australische Richtlinien 

(Berg, 2003). Alle drei Syndrome nehmen, wie alle funktionellen Syndrome, eine 

Randstellung in der Medizin ein, was an der Anzahl der Veröffentlichungen, den 

Forschungsstudien und der Länge der Beschreibungen in den medizinischen Textbüchern 

deutlich wird.20  

 

Die nun folgenden Beschreibungen des Chronic Fatigue Syndromes, der Fibromyalgia und 

des Irritable Bowel Syndromes beinhalten die Geschichte dieser Syndrome und den Wandel 

der Bezeichnungen, Definitionen und Erklärungen, die aktuellen Definitionen, fachlichen 

Zuordnungen, diagnostischen Kriterien, Symptome, Überlappungen mit psychiatrischen 

Problemen und anderen funktionellen Syndromen, krankheitsauslösende Faktoren, 

Verbreitung der Krankheit, vermutete Ursachen, Behandlungsmethoden, Krankheits-

prognosen, neueste Forschungsansätze und den sozialrechtlichen Status der Erkrankten.  

 

                                                           
19 TMJ hat von allen funktionellen Syndromen die meisten Publikationen, aber die Popularität hat seit dem Jahr 
2000 erheblich nachgelassen. Es gibt seit 2000 mehr Veröffentlichungen über das Gulf War Syndrome oder 
Tension Headaches als über TMJ. Möglicherweise erleidet TMJ ein ähnliches Schicksal wie Neurasthenia, 
Burning Mouth Syndrome oder Multiple Chemical Sensitivity: das öffentliche und wissenschaftliche Interesse 
an der Krankheit lässt nach, je mehr Zeit verstreicht, ohne daß Ursachen oder eindeutige pathologische Prozesse 
nachgewiesen werden können. Und wie im Falle der Neurasthenie könnte auch hier ein psychologisches 
Erklärungsmodell die pathophysiologischen Interpretationen über-trumpfen. 
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Die Informationen für dieses Kapitel sind führenden amerikanischen medizinischen 

Handbüchern entnommen. Diese Handbücher werden von praktizierenden Ärzten typischer-

weise als Nachschlagewerke benutzt um Basisinformationen über bestimmte Krankheiten 

einzuholen.21 Im Falle des Chronic Fatigue Syndrome wurden zusätzlich Informationen von 

den U.S. Centers for Disease Control (CDC) hinzugezogen, da die Informationen in den 

medizinischen Fachbüchern sehr knapp war. Die Informationen stellen die medizinische 

Perspektive in Bezug auf die funktionellen Syndrome Chronic Fatigue Syndrome, 

Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome dar. Der medizinische Diskurs ist der 

gesellschaftlich legitimierte Diskurs, wenn es um Krankheit geht. Aber auch die subjektiven 

Erfahrungen der Patienten gehen notwendigerweise als Symptome in den medizinischen 

Wissenstand ein. Die folgenden Informationen sind somit der Ausgangspunkt und 

Knotenpunkt für die Kontroversen zwischen Laien und Experten in Bezug auf das Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome.  

 

5.1. Chronic Fatigue Syndrome 

Chronic Fatigue Syndrome wird im Handbuch der Inneren Medizin definiert als eine 

Krankheit:  

 

„…characterized by debilitating fatigue and several associated physical, constitutional, and 

neuropsychological complaints.“    (Braunwald et al 2001, 2541) 

 

Pathophysiologische Ursachen oder krankheitsbedingte pathophysiologische Veränderungen 

konnten nie nachgewiesen werden. Die Krankheit ist keiner spezifischen Fachrichtung der 

Medizin zugeordnet. Patienten werden entweder von Allgemeinärzten, Internisten, 

Neurologen, Immunologen oder Allergologen behandelt. Das Syndrom wird, insbesondere 

außerhalb der USA, auch unter der Bezeichnung „Myalgic Encephalomyelitis“ geführt. Bevor 

die U.S. Centers for Disease Control 1988 den Namen „Chronic Fatigue Syndrome“ 

einführten,  war die Krankheit als „Chronic Epstein-Barr Infection“, „Postviral Chronic 

                                                                                                                                                                     
20 Dies wurde schon in Kapitel 2 beschrieben. 
21 Als führende klinische Nachschlagewerke für die hier behandelten Fachrichtungen wurden „Harrison’s 
Principles of Internal Medicine“ für Innere Medizin, „Arthritis and Allied Conditions“ für Rheumatologie und „ 
Bockus. Gastroenterology“ für Gastroenterologie identifiziert. Zusätzlich wurde ein gängiges Nachschlagwerk 
für Mediziner in Amerika, das jährlich revidierte „Current Medical Diagnosis & Treatment“ einbezogen. 
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Fatigue“, „Chronic Mononucleosis“ und auch „Yuppie Flu“ bekannt.  Es wird spekuliert, daß 

es sich bei Chronic Fatigue Syndrome um eine Neuauflage oder Abwandlung anderer 

mysteriöser Erkrankungen, wie der Neurasthenie, chronischen Bruzellose, Multiple Chemical 

Sensitivity oder Hypoglykämie handelt. Epidemische Krankheitsausbrüche mit CFS 

Symptomatik wurden im 20. Jahrhundert in verschiedenen Teilen der Welt beobachtet. 

Epidemien traten 1934 im Los Angeles County Hospital auf, 1948 in Akureyri auf Island, 

1955 im Royal Free Hospital in London, 1956 in Punta Gorda im US Bundesstaat Florida, 

1984 in Incline Village im US Bundesstaat Nevada und 1985 in Lyndonville im US 

Bundesstaat New York. Aufgrund der epidemischen Ausbreitung wurde spekuliert, daß 

Infektionen oder Umwelteinflüsse die Krankheit verursachen. Die beiden letzten 

epidemischen Ausbrüche in den USA haben enorme Beachtung in den Medien gefunden, was 

zu einer offiziellen Untersuchung durch die US Regierung führte. 1986 verkünden die 

Centers for Disease Control, daß eine Epidemie in Incline Village nicht nachgewiesen 

werden konnte und daß man nicht sicher ist, ob es sich hier wirklich um eine Krankheit 

handelte. Basierend auf ersten Forschungsergebnissen der National Institutes of Health wird 

1987 das Syndrom „Chronic Epstein-Barr Virus“ benannt. Es stellte sich aber schon bald 

heraus, daß die meisten Menschen Träger dieses Virus sind. Als Reaktion auf die 

uneinheitlichen Forschungsergebnisse, die aufmerksam von den Medien verfolgt werden, 

entwickeln die Centers for Disease Control 1988 eine vorläufige Definition und erste 

diagnostische Kriterien für die Krankheit, die nun als „Chronic Fatigue Syndrome“ 

bezeichnet wird. Erste Veröffentlichungen unter diesem Namen tauchen im selben Jahr auf 

(Medline Search 3.10.2003). Der Etablierung der diagnostischen Kriterien folgt eine Welle 

von Forschungsprojekten, die Ursache und Krankheitsprozess beleuchten sollen. 1990 

werden die National Institutes of Health vom US Kongress beauftragt, CFS-Forschungs-

zentren zu etablieren. Es werden neun Forschungszentren in verschiedenen Teilen der USA 

gegründet, die sich ausschließlich der Erforschung des CFS widmen. 1994 werden die 

diagnostischen Kriterien für CFS von den CDC revidiert. Die Anzahl der Symptome, die 

zusätzlich zur Müdigkeit für eine Diagnose notwendig sind, werden von acht auf vier 

reduziert. Da pathophysiologische Ursachen und Vorgänge nach wie vor unbekannt sind, 

lässt das Interesse an CFS langsam nach. Mysteriöse Erkrankungen unter Veteranen des 

persischen Golfkriegs und ein politischer Skandal im Jahre 1999 bringen CFS aber wieder ins 

Zentrum öffentlichen Interesses und setzen auch neue Forschungsvorhaben in Gang. 1997 



 

73 

findet eine Studie der CDC unter Veteranen des persischen Golfkriegs eine höhere Rate an 

CFS im Vergleich mit  Soldaten, die nicht am Krieg beteiligt waren. 1999 kommt zutage, daß 

zweckgebundene Gelder für die Forschung über CFS intern in den CDC umgeleitet wurden. 

Die CDC versprachen, die Gelder zurückzuerstatten und entwickelten neue CFS Programme, 

um ihr öffentliches Image aufzupolieren. Im gleichen Jahr führen die Ergebnisse einer 

epidemiologischen Studie zur Korrektur eines gängigen Missverständnisses. Bis 1999 wurde 

angenommen, daß CFS hauptsächlich weiße Amerikaner der Oberschicht betrifft, daher der 

Name „Yuppie Flu“. Eine Studie aus Chicago widerlegt nun diese Annahme. Die höchste 

Prävalenzrate wurde unter ethnischen Minderheiten und Bevölkerungsschichten mit 

niedrigerem Einkommen gefunden. Diese Befunde wurden in weiteren 

Bevölkerungsstichproben in Wichita und in San Francisco bestätigt (The Congressional 

Quarterly Researcher, 2002a, 2002b, 2002c; Braunwald et al, 2001; CDC, 2000; Kim, 1994; 

NIAD, 1999). 

 

CFS wird im aktuellen klinischen Handbuch der Inneren Medizin als neurologische Störung 

klassifiziert, ist aber keiner speziellen Kategorie zugeordnet.  Die Klassifikation des CFS als 

neurologische Störung, sollte annehmen lassen, daß sich die Fachrichtung der Neurologie 

ausführlicher des Syndroms annimmt. Es stellt sich aber heraus, daß CFS auch in der 2001 

erschienenen siebten Ausgabe der „Principles of Neurology“ nur kurz abgehandelt wird. 

Tatsächlich wird sich hier sehr skeptisch über die Gültigkeit der Diagnose geäußert:  

 

“At present time the nature of the chronic fatigue syndrome is undecided. The possibility of 

some obscure metabolic or immunologic derangement secondary to a viral infection cannot 

be dismissed, (..), but it seems unlikely to us in the majority of cases that lack such a 

history…….It is our impression that most such patients are depressed…..”    

        (Victor und Roter 2001, 529) 

 

Im allgemeinmedizinischen Nachschlagewerk, dem „Current Medical Diagnosis & 

Treatment“  ist CFS unter „Common Symptoms“ klassifiziert. Im Abschnitt betitelt „Fatigue 

& Chronic Fatigue Syndrome”, wird bemerkt: 

 

„.......... It is not a homogeneous abnormality, and there is no single pathogenic mechanism.” 
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       (Tierney et al 2004, 26) 

 

In der neuesten Auflage der WHO „International Classification of Diseases”, der ICD-10 aus 

dem Jahr 1992,  ist CFS unter den „Diseases of the Nervous System“ eingeordnet und ist hier 

als „Other Disorders of the Brain“ klassifiziert. CFS erhielt im ICD-10 zum ersten Mal einen 

diagnostischen Code. Der Code G93.3 beinhaltet „Postviral Fatigue Syndrome“, „Benign 

Myalgic Encephalomyelitis“ und „Chronic Fatigue Syndrome, Postviral“. Der Code schließt 

die Krankheit „Chronic Fatigue Syndrome, not otherwise specified“ aus. Dieser 

diagnostische Schlüssel ist unter “Symptoms, Signs and abnormal clinical and labarotory 

findings, not elsewhere classified” zu finden, und wird hier den Symptomen der „Malaise 

und Fatigue“ zugeordnet (NCHS, 2003a, 2003b). In der alten Version der „International 

Classsification of Diseases“ aus dem Jahr 1975 hatte CFS keinen spezifischen Code und war 

auch im alphabetischen Index nicht verzeichnet. Der einzige Eintrag im Index, der dem CFS 

nahe kam, war „Syndrome, Fatigue“. Dieser Eintrag verweist auf den Code 300.5, 

„Neurasthenia“, welcher als „Mental Disorder“ klassifiziert ist (CDC, 2001, 2004b). 

 

Die revidierte Falldefinition der CDC von 1994 erfordert zwei wesentliche Kriterien für die 

Diagnose des CFS: 

 

Tabelle 6:  1994 CDC Definition des „Chronic Fatigue Syndrome“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ A case of chronic fatigue syndrome is defined by the presence of:  

1. Clinically evaluated unexplained, persistent or relapsing fatigue that is of new or definite 

onset; is not the result of ongoing exertion; is not alleviated by rest; and results in 

substantial reduction of previous levels of occupational, educational, social, or personal 

activities; and: 

2. Four or more of the following symptoms that persist or recur during six or more 

consecutive months of illness and that do not predate the fatigue: 

• self-reported impairment in short-term memory or concentration 

• sore throat 

• tender cervical or axillary nodes 

• muscle pain 

• multijoint pain without redness or swelling 

• headaches of a new pattern or severity 

• unrefreshing sleep 
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(Braunwald 2001,  2541) 

 

Neben anhaltender Müdigkeit und den acht aufgeführten Symptomen in der Definition, 

klagen Patienten mit CFS häufig über eine Vielfalt an zusätzlichen körperlichen, 

neuropsychologischen und psychiatrischen Problemen. Viele Patienten haben Magen-Darm 

Beschwerden, Alkoholintoleranz, Brustschmerzen, chronischen Husten, Schwindel, 

Ohrenschmerzen, trockene Augen oder Mundschleimhäute, unregelmäßige Herztöne, 

Kieferschmerzen, morgendliche Steifheit, Übelkeit, Nachtschweiss, Atembeschwerden, 

Gewichtsabnahme, Hautsensibilitäten, Kribbelgefühle, Depressionen, Gereiztheit, Angst-

neurosen und Panikattacken (CDC, 2003b). Im Handbuch der Inneren Medizin sind weniger 

und andere Nebensymptome als in der CDC Beschreibung aufgeführt. Fieber, Allergien, 

Hautauschläge, Gewichtszunahme und schneller Puls sind Symptome, die nicht in der CDC 

Beschreibung erwähnt werden, aber laut Harrison’s bei jeweils 10 Prozent  bis zu 75 Prozent 

aller CFS Patienten zu finden sind. Das Nachschlagewerk „Current Medical Diagnosis & 

Treatment“ führt außerdem affektive und kognitive Symptome auf. 

 

Um die Diagnose CFS zu stellen, müssen zunächst andere Ursachen für die Symptomatik 

ausgeschlossen werden. Positive Untersuchungs- und Laborbefunde sprechen gegen eine 

CFS Diagnose (Braunwald et al, 2001). Dabei gibt es mehrere Krankheiten, die anhaltende 

und massive Müdigkeit hervorrufen können. Diese Krankheiten müssen entweder als 

verursachender Faktor ausgeschlossen werden oder aber so behandelt sein, daß die 

Symptome nicht mehr durch die bestehende Krankheit erklärt werden können. Hypothyreose, 

Schlaf-Apnoe-Syndrom, Narkolepsie, schwere Depressionen, manisch-depressive Störungen, 

hormonelle Störungen, Krebs, Autoimmunkrankheiten, Übergewicht, Alkohol- und 

Drogenmissbrauch, Essstörungen, subakute Infektionen und Reaktionen auf Medikamente 

können massive Müdigkeit hervorrufen (CDC, 2003b). Eine hohe Rate an begleitenden 

psychiatrischen Erkrankungen hingegen lässt Chronic Fatigue Syndrome vermuten. 70 % 

aller CFS Patienten weisen psychiatrische Probleme auf. Oft qualifizieren CFS Patienten 

auch für die Diagnosen Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome (Braunwald et al, 2001; 

Tierney et al, 2004). Laut CDC, zeigen sich auch Überschneidungen mit „Myalgic 

Encephalomyelitis“, „Neurasthenia“, „Chronic Mononucleosis“ und „Multiple Chemical 
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Sensitivity “. Hier ist anzumerken, daß sich, wie schon im Kapitel 2 diskutiert wurde, 

Wissenschaftler und Ärzte bei der Abgrenzung und Einordnung funktioneller Syndrome oft 

nicht einig sind. Es wird argumentiert, daß CFS lediglich eine Neuauflage der Neurasthenie 

sei, daß CFS und Fibromyalgia dieselbe Krankheit seien und, daß funktionelle Syndrome 

keine abgrenzbaren Krankheiten seien, sondern unterschiedliche Manifestationen derselben 

Pathologie darstellen. Bei der CDC Beschreibung ähnlicher Krankheitsbilder fällt zudem auf, 

daß historische und regionale Varianten der Bezeichnung „Chronic Fatigue Syndrome“ hier 

als unterschiedliche Krankheiten aufgeführt werden. „Myalgic Encephalomyelitis“ ist die 

gängige Bezeichnung im britischen und australischen Raum. Die Bezeichnung „Chronic 

Mononucleosis“ wurde anfänglich für CFS verwendet, als man fälschlicherweise annahm, 

daß es sich hier um eine Infektion mit dem Epstein-Barr Virus handelte.  

 

Die Erkrankung erfolgt meist plötzlich und oft nach einer grippeähnlichen Infektion oder 

stressvollen Ereignissen. Im Falle von CFS lassen die Symptome der Erschöpfung oder der 

Infektion aber nicht nach, sondern ziehen sich über Wochen und Monate in unterschiedlichen 

Konstellationen und Schweregraden hin. Patienten berichten, daß Symptome sich zum Teil 

gegenseitig bedingen. In Zeiten mit extremer Müdigkeit wären auch die Schmerzen und 

Konzentrationsschwierigkeiten verstärkt. Patienten behaupten auch, daß sich die Symptome 

oft nach übermäßigem körperlichem oder emotionalem Stress verschlimmern. Trotz der 

Symptomatik können viele Betroffene ein normales Leben führen. Andere Patienten 

hingegen sind arbeitsunfähig und bei manchen führt die Erkrankung sogar zur totalen 

Invalidität. Pathophysiologisch gibt es keine Anhaltspunkte einer zunehmenden 

Verschlimmerung der Symptomatik oder gar eines körperlichen Abbaus. Bei vielen Patienten 

verbessert sich der Zustand mit der Zeit, einige wenige werden sogar wieder ganz gesund 

(Braunwald et al, 2001). Für Betroffene, die aufgrund ihrer Erkrankung behindert sind, hat 

die US Regierung die Inanspruchnahme sozialstaatlicher Hilfen genehmigt. In einer 

Verfügung der US Social Security Administration aus dem Jahr 1999 wird detailliert 

beschrieben, welche Anforderungen im Falle einer Erkrankung mit CFS erfüllt werden 

müssen:  

 

“In accordance with 20 CFR 402.35(b)(1), the Commissioner of Social Security gives notice 

of Social Security Ruling, SSR 99-2p. This Ruling clarifies disability policy for the evaluation 
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and adjudication of disability claims involving Chronic Fatigue Syndrome (CFS). This 

Ruling explains that, when it is accompanied by appropriate medical signs or laboratory 

findings, CFS is a medically determinable impairment that can be the basis for a finding of 

disability.''    (Oregon Fibromyalgia Foundation, 2004) 

 

Diesen Anforderungen gerecht werden zu können erscheint schwierig, da ja eines der 

Hauptmerkmale des CFS ist, daß es keine positiven pathophysiologischen Befunde gibt. 

Spezielle Ausführungen zur Regel SSR-99-2P stellen klar, was im Falle des CFS zu tun sei.    

 

“The existence of CFS may be documented with medical signs or laboratory findings other 

than those listed below, provided that such documentation is consistent with medically 

accepted clinical practice and is consistent with the other evidence in the case record. “   

    (Oregon Fibromyalgia Foundation, 2004) 

 

Angesichts der endlosen Liste an Symptomen und Symptomvariationen scheinen hier alle 

Möglichkeiten offen, was den Nachweis einer Behinderung aber nicht unbedingt einfacher 

macht. Erschwerend kommt hinzu, daß hauptsächlich Personen mittleren Lebensalters von 

CFS betroffen sind, was Invalidität umso schwerwiegender macht.  

 

CFS ist am häufigsten unter der Altersgruppe der 25 – 45 Jährigen anzutreffen. Frauen 

erkranken doppelt so häufig wie Männer. CFS wird aber auch bei Kindern und älteren 

Menschen diagnostiziert. Unterschiedliche Falldefinitionen machen exakte Schätzungen der 

Prävalenz schwierig. Die amerikanische, britische und australische Falldefinition für CFS 

unterscheidet sich bezüglich der Symptomatik und der Dauer der Erkrankung (Berg, 2003). 

Es wird geschätzt, dass ungefähr 100 – 300 pro 100,000 Personen in den USA Symptome 

gemäß der CDC Falldefinition aufweisen (Braunwald et al, 2001).  

 

Die Ursache der Krankheit ist immer noch unklar. Es werden aber mehrere mögliche 

Mechanismen diskutiert. Die anfängliche Vermutung, daß es sich bei CFS um eine 

Virusinfektion handelt, konnte nicht bestätigt werden. Dennoch deuten Daten darauf hin, daß 

eine Verbindung mit Virusinfektionen besteht. Eine weitere hartnäckige Hypothese verweist 

auf veränderte Immunprozesse. Dies konnte aber nie eindeutig bewiesen werden. Störungen 
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des endokrinen Systems konnten hingegen in Kontrollstudien nachgewiesen werden. 

Eindeutige kausale Zusammenhänge konnten hier aber auch noch nicht hergestellt werden. 

Bei einigen CFS Patienten konnten Gehirnabnormalitäten nachgewiesen werden (Tierney et 

al, 2004). Auch Depressionen, unter denen zwei Drittel der CFS Patienten leiden, werden als 

Ursache für die körperlichen Symptome diskutiert. Da das Vorkommen depressiver 

Verstimmungen bei CFS weitaus häufiger ist als bei anderen chronischen Krankheiten schien 

es angeraten, reaktive Depression auszuschliessen. So war Raum für Spekulationen 

geschaffen, daß es sich bei CFS primär um ein psychiatrisches Problem handelt (Braunwald 

et al, 2001). Interessanterweise wird diese Hypothese in der Beschreibung der CDC nicht 

erwähnt. Hier wird orthostatische Hypotonie als weitere mögliche Ursache aufgeführt (CDC, 

2000).  

 

Da wenig mehr als Spekulationen über die Ursachen des CFS bestehen, sind die 

Behandlungsmöglichkeiten limitiert. Einzelne Symptome können mit Antihistaminen und 

entzündungshemmenden Medikamenten erfolgreich behandelt werden. Antidepressiva zeigen 

oft einen positiven Gesamteffekt. Die besten Erfolge sind mit dosiertem körperlichen 

Training und kognitiver Verhaltenstherapie zu verzeichnen. Zudem befürworten die 

medizinischen Fachbücher eine holistische Herangehensweise unter Einbeziehung 

körperlicher, psychologischer und sozialer Faktoren (Braunwald et al, 2001). 

Über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten wird weiter aktiv geforscht. Die National 

Institutes of Health finanzieren momentan 20 Forschungsprojekte, die sich explizit dem CFS 

widmen. Sechs neue Projekte wurden im Jahr 2004 genehmigt. Fragen der Pathophysiologie 

und Therapie stehen bei den Studien im Vordergrund. Insbesondere orthostatische, 

neuroendrokrine, endokrine und immunologische Faktoren, aber auch  psychologische und 

psychiatrische Faktoren werden untersucht (NIH/ CRISP, 2004).22     

                                                           
22 Die Datensammlung CRISP wurde auf die Begriffe “Chronic Fatigue Syndrome”,  “Fibromyalgia” und 
“Irritable Bowel Syndrome” durchsucht. Projekte, die nicht explizit die einzelnen Syndrome beinhalteten oder 
deren Ergebnisse nicht ausdrücklich dem Verständnis dieser Syndrome zugute kommen, wurden 
ausgeschlossen.  Die Datensammlung wird folgendermassen beschrieben: “Computer Retrieval of Information 
on Scientific Projects is a searchable database of federally funded biomedical research projects conducted at 
universities, hospitals, and other research institutions. The database, maintained by the Office of Extramural 
Research at the National Institutes of Health, includes projects funded by the National Institutes of Health 
(NIH), Substance Abuse and Mental Health Services (SAMHSA), Health Resources and Services 
Administration (HRSA), Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention 
(CDCP), Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ), and Office of Assistant Secretary of Health 
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5.2. Fibromyalgia 

Fibromyalgia ist ein chronisches Schmerzsyndrom mit weit verbreiteten Schmerzen im 

Muskel- und Bindegewebe und einer besonderen Schmerzempfindlichkeit in den soge-

nannten „Tender Points“. Betroffene klagen zudem über extreme Müdigkeit und 

Schlafstörungen. Physiologische Ursachen und pathophysiologische Veränderungen konnten 

nie nachgewiesen werden. Die Krankheit wird in der Regel von Rheumatologen behandelt. 

 

Den Beschwerden wurden im Laufe der Geschichte Namen wie „Nonarticular Arthritis“, 

„Psychogenic Arthritis“, „Fibromyopathy“ und „Fibrositis“ gegeben. Der Name 

„Fibromyalgia“ tauchte Anfang der 80ziger Jahre in der Fachliteratur auf und wurde dann 

zur gängigen Bezeichnung (Medline Search, 3.10.2003). Schmerzhafte und verhärtete Stellen 

in den Muskeln wurden schon im 19. Jahrhundert von deutschen Ärzten beschrieben 

(McCarthy, 1979). 1904 führt der britische Arzt Sir Willam Gowers den Namen „Fibrositis“ 

ein, um Entzündungen des intermuskulären Bindegewebes zu beschreiben, die er als Ursache 

für Rückenschmerzen annimmt (Malleson, 2002). Im Jahre 1975 beschreibt ein kanadischer 

Rheumatologe zum ersten Mal spezifische schmerzempfindliche „Tender Points“ und findet 

auch abnormale Gehirnwellen in der Non-REM Schlafphase betroffener Patienten. Im 

gleichen Jahr bestätigt ein kanadischer Psychiater den Befund abnormaler Gehirnwellen bei 

seinen Patienten mit ähnlichen Symptomen. Es dauert aber noch fünfzehn Jahre, bis 

einheitliche diagnostische Richtlinien entwickelt werden. 1990 formuliert das American 

College of Rheumatology Richtlinien für die Diagnose von Fibromyalgia. Die diagnostischen 

Kriterien erfordern 11 von 18 identifizierten „Tender Points“ und das Vorkommen weit 

verbreiteter Schmerzempfindungen, die länger als drei Monate andauern.  

 

Die 18 „Tender Points“ werden in den klinischen Textbüchern gerne mit einer Zeichnung 

illustriert, die an Rubens Gemälde der drei Grazien erinnert. Der Etablierung der 

diagnostischen Kriterien von „Fibromyalgia“ folgte eine Vielzahl epidemiologischer und 

medizinischer Studien. Technische Entwicklungen, wie Magnetresonanz und Arthroskopie, 

                                                                                                                                                                     
(OASH). Users, including the public, can use the CRISP interface to search for scientific concepts, emerging 
trends and techniques, or identify specific projects and/or investigators. CRISP webpage information at 
http://crisp.cit.nih.gov; 21.3.2004 
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und wissenschaftliche  Entdeckungen, wie die zellulären und molekularen Veränderungen in 

entzündlichen Prozessen, haben besonders in der Rheumatologie zu einer Vertiefung der 

Wissensbasis geführt und sollten auch zu einem besseren Verständnis der Fibromyalgia 

beitragen. So wird dann, in der im Jahr 2000 erschienenen 14. Ausgabe des führenden 

klinischen Textbuchs der Rheumatologie, „Fibromyalgia“ folgendermaßen definiert: 

 

„….chronic musculoskeletal disorder characterized by widespread pain, exquisite tenderness 

at specific anatomic sites (i.e. tender points), and other clinical manifestations such as 

fatigue, sleep disturbances, and irritable bowel syndrome. “  

(Koopman 2000, 1811)  

 

 

 

Tabelle 7: Die ACR diagnostischen Kriterien für Fibromyalgia von 1990  

(Wolfe et al, 1990) 

1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia  
 
1. History of widespread pain.  
Definition. Pain is considered widespread when all of the following are present: pain in the left side of the body, pain 
in the right side of the body, pain above the waist, and pain below the waist. In addition, axial skeletal pain (cervical 
spine or anterior chest or thoracic spine or low back) must be present. In this definition, shoulder and buttock pain is 
considered as pain for each involved side. "Low back" pain is considered lower segment pain.  
 
2. Pain in 11 of 18 tender point sites on digital palpation.  
Definition. Pain, on digital palpation, must be present in at least 11 of the following 18 sites:  
Occiput: Bilateral, at the suboccipital muscle insertions.  
Low cervical: bilateral, at the anterior aspects of the intertransverse spaces at C5-C7. 
Trapezius: bilateral, at the midpoint of the upper border.  
Supraspinatus: bilateral, at origins, above the scapula spine near the medial border. 
Second rib: bilateral, at he second costochondral junctions, just lateral to the junctions on upper surfaces. 
Lateral epicondyle: bilateral, 2 cm distal to the epicondyles.  
Gluteal: bilateral, in upper outer quadrants of buttocks in anterior fold of muscle. 
Greater trochanter: bilateral, posterior to the trochanteric prominence. 
Knee: bilateral, at the medial fat pad proximal to the joint line. 
 
Digital palpation should be performed with an approximate force of 4 kg. 
For a tender point to be considered "positive" the subject must state that the palpation was painful. "Tender is not to 
be considered "painful.”  

* For classification purposes, patients will be said to have fibromyalgia if both criteria are satisfied. Widespread pain 
must have been present for at least 3 months. The presence of a second clinical disorder does not exclude the 
diagnosis of fibromyalgia.  
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Der Fibromyalgia wird hier ein eigenes Kapitel unter der Kategorie „Miscellaneous 

Rheumatic Diseases“ gewidmet. Im führenden klinischen Handbuch der Inneren Medizin, der 

2001 erschienenen Ausgabe des Harrison’s, wird Fibromyalgia unter „Disorders of the 

Immune System, Connective Tissue, and Joints“ auf zweiundeinhalb Seiten abgehandelt. 

Auch hier wird der unsichere Status der Krankheit betont, insbesondere aber auch die 

psychologischen Faktoren, die bei der Entstehung und Dauer der Krankheit beteiligt sein 

sollen (Braunwald et al, 2001). Im medizinischen Nachschlagwerk „Current Medical 

Diagnosis & Treatment“ ist Fibromyalgia unter den „Pain Syndromes“ im Kapitel über 

„Arthitis and Musculoskeletal Disorders“ mit anderen Symptomen und Syndromen, wie 

Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder Karpaltunnelsyndrom, zu finden (Tierney et al, 

2004). Die neueste Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten listet 

Fibromyalgie und Fibrositis unter „Diseases of the Muskuloskeletal System and Connective 

Tissue“  und unter dieser Rubrik  als „Other Soft Tissue Disorders, not elsewhere classified“. 

 Die Diagnose hat den Schlüssel M 79.0 und ist trägt den Titel „Rheumatism, unspecified“ 

(NCHS, 2003a, 2003b). 

 

Neben den Symptomen der diagnostischen Kriterien wird im klinischen Handbuch der 

Rheumatologie eine lange Liste von Beschwerden für dieses Syndrom aufgeführt: 

morgendliche Steifheit, weit verbreitete Gelenks- und Muskelschmerzen, subjektiv 

wahrgenommene Gelenks- und Gewebeschwellungen, Karpaltunnelsyndrom, Wetter-

fühligkeit, allgemeine Schwäche, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Dysmenorrhoe, 

Blasenprobleme mit häufigem Harndrang, Parästhesien, Dysästhesien, Raynaud Syndrom, 

Sicca-Syndrom, Lichtempfindlichkeit, Tinnitus, Schwindel, Sehstörungen, Husten, 

Hautauschläge, Schleimhautgeschwüre, Angstzustände, Depressionen, Konzentrations-

schwierigkeiten. Angesichts der Fülle der Symptomatik muss der praktizierende Arzt 

zunächst Krankheiten mit ähnlichen Symptomen ausschließen. Arthritis, Polymyalgia 

rheumatica, Lupus, Dysautonomie, Myopathien, Hypothyroidismus und Herzkrankheiten 

werden oft mit  Fibromyalgia verwechselt. In raren Fällen kann FM, laut „Current Medical 

Diagnosis & Treatment“, auch eine Komplikation von Arthritis, Hypothyroidism oder 

Schlafapnoe in Männern sein. Erst nach negativen Untersuchungs- und Laborbefunden kann 



 

82 

sich der Diagnose „Fibromyalgia“ angenähert werden. Ein weiteres Unterscheidungs-

merkmal der FM ist die ungewöhnlich hohe Rate an psychiatrischen Störungen. Oft leiden 

FM Patienten auch unter anderen funktionellen Syndromen. Überlappungen mit CFS und IBS 

sind besonders häufig.  

 

Der Ausbruch der Krankheit beginnt bei der Mehrzahl der Patienten während oder nach  

grippeartigen Infektionen. 14 bis 23 Prozent der Patienten entwickeln Symptome nach einem 

Unfall oder einer nach einem chirurgischen Eingriff. 14 Prozent der FM Patienten in 

spezialisierten Rheumakliniken berichteten über erste Symptome nach emotional 

traumatischen Erlebnissen. FM Patienten sind typischerweise weiße Frauen im Alter von 20 

bis 50 Jahren, aus mittleren oder höheren sozioökonomischen Schichten. Frauen stellen laut 

Bevölkerungsstichproben 90 Prozent des Patientengutes dar. Das Syndrom wird allerdings 

auch bei Männern, Kindern, älteren Personen und ethnischen Minderheiten diagnostiziert. 

Das Vorkommen der Erkrankung unter der allgemeinen Bevölkerung wird auf 2 bis 3 Prozent 

geschätzt. In der Allgemeinpraxis wird FM bei ungefähr 2 bis 4 Prozent des Patientengutes 

diagnostiziert. In rheumatologischen Fachpraxen ist die Fibromyalgia eine der häufigsten 

Diagnosen und konstituiert hier 3 bis zu 20 Prozent aller Facharztbesuche. 

 

Die Autoren im Handbuch der Rheumatologie geben zu, daß die genauen  

pathophysiologischen Krankheitsprozessen nach wie vor nicht bekannt sind und  

 

„…considerable controversy and debate about this condition exists.”  

       (Bradley und Alarcon 2000, 1811)  

 

Es wird aber angenommen, daß genetische Faktoren in Verbindung mit abnormalen 

peripheren und zentralnervösen Mechanismen für die Symptome verantwortlich sind. Es wird 

heute davon ausgegangen, daß gehäuftes familiales Vorkommen chronischer 

Schmerzsyndrome insbesondere für Frauen ein Risikofaktor darstellt. Als mögliche Ursachen 

für den Symptomenkomplex der FM werden Anomalitäten des Muskelgewebes, Störungen 

der Non-REM Schlafphase, neuroendokrine Anomalitäten des Hypothalamus-Hypophysen-

Systems, anomale Neuropeptid-Spiegel und Störungen der Gehirndurchblutungsfunktionen 

diskutiert. Die Befunde sind allerdings nicht konsistent oder sind auch bei symptomfreien 
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Individuen nachweisbar. In anderen Fällen sind die genauen Mechanismen bei der 

Entstehung der Erkrankung nicht klar (Bradley und Alarcon, 2000). Die Behandlung von FM 

ist angesichts der unklaren Pathogenese schwierig.  

 

„There are no approved therapies for FMS and currently used treatments generally provide 

inadequate relief. “       (Crofford 2004,  7)  

 

Antidepressiva, krampflösende, schmerzstillende und schlaffördernde Medikamente werden 

in der Behandlung eingesetzt (Crofford, 2004). Oberflächliche Anwendungen mit Salben 

sollen zumindest lokal positive Effekte zeigen. Neben der medikamentösen Behandlung 

stellen sich Verbesserungen oft nach Bewegungstherapie und kognitiver Verhaltenstherapie 

ein (Bradley und Alarcon, 2000).   

 

Die Prognose der Fibromyalgia ist nicht gut. Die Mehrheit der Patienten leiden über viele 

Jahre hinweg an unveränderten Symptomen und trotz fehlender anatomischer Veränderungen 

bedeutet die Krankheit für viele auch der Verlust der Funktions- und  Arbeitsfähigkeit. In den 

USA stehen in diesem Fall sozialstaatliche Hilfen zur Verfügung. Die Social Security 

Administration der U.S. Regierung hat Anspruch auf Invaliditätsrente für Fibromyalgia 

Patienten genehmigt. In einem Schreiben von 1998 wird erklärt, daß keine gesicherte und 

anerkannte Diagnose für einen Antrag notwendig ist, sondern lediglich körperliche oder 

geistige Behinderungen anhand klinischer Untersuchungen nachweisbar sein müssen. Dies, 

so das Memorandum, sei insbesondere dann anzuwenden, wenn die medizinische Profession 

sich in Bezug auf die Diagnose nicht einig ist. Für einen Anspruch muss hier nachgewiesen 

werden, daß zwischen den Symptomen und der Behinderung ein Zusammenhang besteht 

(Social Security Administration, 1998). Auch das Department for Veterans Affairs hat 1996 

einen Diagnoseschlüssel und Bewertungskriterien für eine Invaliditäts-Einstufung von FM 

Patienten etabliert. Damit haben Kriegsveteranen, die unter FM leiden, Anrecht auf Renten 

(Department of Veterans Affairs, 1999). Aufgrund dieser Regelungen erhielten FM Patienten 

Zugang zu einer Anzahl an sozialstaatlichen Hilfen, wie Sozialversicherung, Arbeits-

platzhilfen, Wohnhilfen, Ernährungsprogramme, öffentliche Gesundheitshilfe oder 

Transporthilfen.  
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Die National Institutes of Health finanzieren momentan mehrere Initiativen, die das Wissen 

um FM anreichern sollen. 1999 wurden 3.6 Millionen Dollar für die Erforschung von 

Entstehungsmechanismen bereitgestellt. Projekte, die sich der Schmerzforschung, 

Akupunktur und Schlafforschung widmen, berücksichtigen FM. Es wurde 2004 eine von den 

NIH gesponserte Konferenz zum Thema gehalten. Hier wurden neue Forschungsergebnisse 

und zukünftige Fragestellungen diskutiert (NIAMS, 2004). Momentan werden insgesamt 51 

Forschungsprojekte mit Regierungsgeldern unterstützt, die explizit Fibromyalgia 

untersuchen. Die Mehrzahl der Studien ist der Ursachenforschung gewidmet. Gut ein Drittel 

der Projekte erforschen therapeutische Maßnahmen (NIH, 2004). 

 

 

 

 

5.3. Irritable Bowel Syndrome 

Irritable Bowel Syndrome ist definiert als:  

 

„ a gastrointestinal (GI) disorder characterized by altered bowel habits and abdominal pain 

in the absence of structural abnormalities.”   (Braunwald et al 2001, 1692) 

 

Keine klinischen Tests können die Erkrankung belegen, es bestehen keine anatomischen 

Veränderungen, die auf spezifische Krankheitsprozesse schließen lassen und über die 

Ursachen wird nach wie vor spekuliert. Irritable Bowel Syndrome wird auch unter den 

Namen „Spastic Colon“ oder „Irritable Colon“ geführt (Stedman, 2000). Das Syndrom ist 

einer der häufigsten Beschwerden in der medizinischen Praxis. Die Krankheit wird der 

Fachrichtung der Gastroenterologie zugeordnet, Patienten werden aber auch häufig von 

Allgemeinärzten oder Internisten behandelt. 

 

Ähnliche Symptomenkomplexe sind schon seit längerem in der Medizin bekannt. Den 

mysteriösen Magen-Darmerkrankungen wurden Namen gegeben, die im Wesentlichen die 

Symptome widerspiegelten. 1928 berichteten amerikanische Ärzte von der rätselhaften 

Darmerkrankung „Neurogenic Mucous Colitis“. 1940 erschien ein medizinischer Fachartikel 

 mit dem Titel „Mucous Colitis“ (Haubrich et al, 1995). Erste Publikationen unter dem 
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Namen „Irritable Bowel Syndrome“ erscheinen im Jahr 1971 (Medline, 2003). 1978 wird 

dann der erste Versuch unternommen, IBS von anderen Magen-Darm Erkrankungen 

abzugrenzen und somit diagnostische Kriterien zu etablieren. Manning und Kollegen 

identifizierten in einer bahnbrechenden Studie vier Symptome, die statistisch häufiger bei 

IBS Patienten auftreten als bei Patienten mit organischen Magen-Darm Erkrankungen und 

zwei weitere auffallend häufige Symptome der Erkrankung mit IBS. Abdominelle 

Blähungen, Schmerzlinderung mit Stuhlgang, häufiger Stuhlgang und lose schmerzhafte 

Stühle, Schleimabgang und ein Gefühl unvollständiger Darmentleerung definieren von 1978 

an IBS (Manning et al, 1978; Fass et al, 2001). Vierzehn Jahre später werden die Manning 

Kriterien von einem internationalen Ärzteteam auf einer Expertensitzung in Rom 

überarbeitet. Die Rome I Kriterien erfordern nun für die Diagnose von IBS eine 

Symptomatik, die mindestens drei Monate andauert. 1998 werden diese Kriterien dann 

nochmals verfeinert. Die resultierenden Rome II Kriterien sind präziser und erfassen mehr 

Fälle von IBS (Fass et al, 2001). 

 

Tabelle 8:  Rome II Kriterien für die Diagnose von Irritable Bowel Syndrome von 1999 

 

 

 

 

 

(Fass et al, 2001) 

 

Hinsichtlich der Kategorisierung und Klassifizierung des Irritable Bowel Syndromes gibt es 

wenige Meinungsverschiedenheiten. Im klinischen Handbuch der Gastroenterologen wird das 

Syndrom in einem eigenen Kapitel unter der Rubrik „Colon and Rectum“ beschrieben.  Im 

Textbuch der Inneren Medizin ist IBS im Kapitel „Disorders of the Gastrointestinal System“ 

 und im Handbuch der Allgemeinen Medizin im Kapitel „The Digestive System“ aufgeführt.  

In beiden Büchern wird IBS ein eigener Abschnitt gewidmet. Im „Current Medical Diagnosis 

& Treatment“ ist IBS im Kapitel „Alimentary Tract“ unter dem Abschnitt „Diseases of the 

Colon & Rectum“ aufgeführt. In der neuesten Auflage der International Classification of 

Diseases, dem ICD-10, hat IBS den Schlüssel K58 erhalten und ist unter „other diseases of 

12 weeks of continuous or recurrent symptoms:  Abdominal pain or discomfort  

Plus ≥ of the following: Relieved with defecation 

    and/or 

    Associated with change in frequency of stools 

    and/or 

    Associated with change in form (appearance) of stool 
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the intestines“ zu finden. Gültige Synonyme sind laut ICD-10 „Irritable Colon“ und „Spastic 

Colon“. Das Syndrom wird unterteilt in Kode 58.0 „Irritable Bowel Syndrome with diarrhea“ 

und Kode 58.9 „Irritable Bowel Syndrome without diarrhea“.  Der Schlüssel schließt 

„Irritable Bowel Syndrome not otherwise specified“ aus (NCHS, 2003a, 2003b). Medline, das 

Computer-Archiv medizinisch-wissenschaftlicher Publikationen, hat für „Irritable Bowel 

Syndrome“ noch keine eigene Suchkategorie. IBS ist hier unter den „Colonic Disease, 

Functional“ eingeordnet (Medline, 2004). 

 

Patienten mit IBS werden in zwei symptomatische Gruppen unterteilt. Die Mehrheit der 

Patienten klagen über Bauchschmerzen und Veränderungen in der Verdauung mit Durchfall, 

Verstopfung oder beidem. Eines der beiden Verdauungsprobleme ist aber typischerweise 

dominant. 20 Prozent der Patienten hingegen haben schmerzlose Durchfälle. Diese 

Symptomatik wird als Variante des klassischen Irritable Bowel Syndromes betrachtet. Die 

Schmerzsymptome variieren unter den Patienten in Intensität und abdomineller Lage. Der 

Schmerz ist oft krampfartig und episodisch, verschlimmert sich oft nach Nahrungsaufnahme 

oder emotionalem Stress und verbessert sich nach einem Stuhlgang oder Abgang von 

Winden. Schleim im Stuhl, sowie Blähungen und Flatulenz sind auch typisch für IBS. Zudem 

klagen viele Patienten über Sodbrennen, Aufstoßen, Übelkeit und Erbrechen (Braunwald et 

al, 2001). Nächtlicher Durchfall und Blutungen treten normalerweise nicht auf. Trotz der oft 

massiven Verdauungsprobleme sind Unterernährung oder Gewichtsverlust bei IBS Patienten 

nicht zu beobachten. Weibliche Patienten haben oft auch  gynäkologische Probleme. Viele 

Frauen berichten von verschärfter Symptomatik während der Menstruation. Urologische 

Störungen sind auch häufig, sowie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Lethargie und 

Fibromyalgia (Haubrich et al, 1995). Fast 80 Prozent aller IBS Patienten haben 

psychiatrische Störungen. Hier zeigt sich eine breite Palette an Störungen (Haubrich et al, 

1995). Laut „Current Medical Diagnosis & Treatment“ werden Depressionen, 

Angststörungen und Somatisation bei 50 Prozent aller IBS Patienten diagnostiziert (Tierney 

et al, 2004). Bei weiblichen Patienten wurde ein Zusammenhang zwischen körperlichem und 

sexuellem Missbrauch und der Erkrankung beobachtet.   

 

Da die pathophysiologischen Prozesse des Irritable Bowel Syndromes weitgehend unbekannt 

sind, beruht die Diagnose auf dem Vorkommen typischer Symptome und Ausschluss-
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kriterien. Positive Untersuchungs- und Laborbefunde, wie Gewichtsverlust, Anämie oder 

Blut im Stuhl schließen eine Diagnose von IBS aus. IBS wird auch ausgeschlossen, wenn 

Symptome erst im hohen Alter auftreten, eine progressive Verlaufsform aufweisen oder 

nächtliche Durchfälle präsent sind. Da die Symptome des Irritable Bowel Syndromes für eine 

Vielfalt von Magen-Darm Störungen typisch sind, ist die Differentialdiagnose aufwendig. 

Krankheiten, die ähnliche Symptome produzieren sind Krankheiten der Gallenblase, 

Magengeschwüre, Magenkrebs, Pankreaskrebs, Darmkrebs, Laktoseintoleranz, Divertikulitis, 

Crohn, Kolitis, Gastroparese, Parasiten, partielle Darmobstruktionen, Hyperthyroidismus, 

Hypothyroidismus, Hypoparathyroidismus, Nebenwirkungen von Medikamenten oder der 

Missbrauch von Laxativen (Haubrich et al, 1995). Bei Frauen muss Endometriose in Betracht 

gezogen werden. Psychiatrische Störungen, wie Depressionen und Angstneurosen, können 

auch ähnliche Symptome erzeugen (Tierney et al, 2004). Angesichts der überwältigenden 

Liste an Differentialdiagnosen müssen Ärzte vorab, anhand von Alter, Geschlecht und 

spezifischen Symptomatik der einzelnen Patienten, entscheiden, welche Untersuchungen 

anzuordnen sind. Es wird empfohlen, in jedem Fall, eine Blutuntersuchung, eine 

Sigmoidoskopie und eine Stuhluntersuchung durchzuführen. Bei Patienten über 40 Jahren 

wird zusätzlich zu einem Bariumeinlauf und einer Kolonoskopie geraten. Ein 

Laktoseintoleranztest wird für Patienten mit vermehrtem Durchfall und Blähungen 

vorgeschlagen. Falls Schmerzen im Gallenblasenbereich konzentriert sind, ist eine 

Ultraschalluntersuchung indiziert. Und erst wenn alle diese Untersuchungen keine positiven 

Ergebnisse zeigen, kann die Klassifizierung der Symptome als IBS in Betracht gezogen 

werden.  

 

Patienten mit Irritable Bowel Syndrome sind zumeist mittleren Alters. Jenseits des Alters von 

45 Jahren ist IBS selten anzutreffen, es wird jedoch vermutet, daß IBS bei älteren Menschen 

unterdiagnostiziert wird. Frauen sind weitaus häufiger betroffen als Männer und stellen auch 

den Grossteil der schweren Krankheitsfälle dar (Braunwald et al, 2001). Es wird geschätzt, 

daß 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung unter IBS leiden und circa die Hälfte aller 

Arztbesuche bei einem Gastroenterologen auf IBS zurückzuführen sind (Fass et al, 2001). 

Die Symptome entwickeln sich oft in stressreichen oder emotional aufreibenden Zeiten. 

Patienten erleiden meist, ohne Verschlimmerung der Symptomatik, über Jahre hinweg 

Rückfälle. Eine vollständige Heilung ist selten – sowohl mit als auch ohne Behandlung. 
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Irritable Bowel Syndrome gilt momentan nicht als anspruchsberechtigte Krankheit.  Somit 

sind sozialstaatliche Hilfen oder Invaliditätsrenten für Betroffene außer Reichweite. Nur 

Golfkriegsveteranen können Versicherungsleistungen von dem Bureau of Veterans Affairs 

erhalten. Hier ist seit 2001 Irritable Bowel Syndrome ausdrücklich als Behinderung 

qualifiziert (IFFGD, 2003). 

 

Nach den pathophysiologischen Ursachen der Beschwerden wird nach wie vor gesucht. 

Motor- und Sensibilitätsstörungen des Darms, Störungen des Zentralnervensystems, 

Darminfektionen, psychologische Probleme und Stress werden als Ursachen angenommen. 

Es wurde festgestellt, daß IBS Patienten verstärkte Motor- und Sensibilitätsreaktionen auf 

Stimulationen im Darmbereich aufweisen. Welche Mechanismen die erhöhte Motilität und 

Sensibilität erzeugen, ist unklar. Veränderungen oder Störungen in der Schmerz-

empfindungsaktivierung, der Schmerzübertragung oder anomale neurologische Reaktionen 

mit resultierender erhöhter Schmerzempfindlichkeit werden vermutet. Gehirntomographien 

zeigten Veränderungen im regionalen Blutfluss bei IBS Patienten, was theoretisch zu einer 

erhöhten Wahrnehmung von Schmerzen im Verdauungstrakt führen kann. Der 

Zusammenhang zwischen psychologischen Störungen, sexuellem und körperlichem 

Missbrauch und IBS Symptomen kann pathophysiologisch nicht erklärt werden. Es wird 

spekuliert, daß die Erfahrung von Missbrauch auf zentralnervöser Ebene zu einer erhöhten 

Wachsamkeit in Bezug auf Körperempfindungen und auf der Ebene des autonomen 

Nervensystems zu erhöhter Sensibilität führt (Braunwald et al, 2001). 30 Prozent aller 

Patienten entwickeln Symptome nach einer bakteriellen Darminfektion. Ob diese Infektionen 

chronische Störungen erzeugen können ist unklar (Tierney et al, 2004). 

 

Die rein spekulative Natur der Pathologie verursacht, wie auch im Falle von CFS und FM, 

Probleme in der Behandlung. Da bei IBS hauptsächlich das Verdauungssystem betroffen ist, 

können allerdings oft gute Erfolge mit erprobten gastroenterologischen Therapien erreicht 

werden. Wie bei CFS und FM, wird auch hier geraten, Patienten zunächst behutsam 

aufzuklären.   

 

„Reassurance and careful explanation of the functional nature of the disorder….. are 
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important first steps in patient counseling.”     (Braunwald et al 2001, 1694)  

 

Diät ist ein wichtiger Faktor in der Behandlung von IBS. Bestimmte Nahrungsmittel 

verschlimmern oft Symptome und Patienten werden angehalten ihre Diät dementsprechend 

umzustellen. Und obwohl Kontrollstudien keine eindeutigen Ergebnisse zeigen, werden oft 

ballaststoffreiche Diäten und Diätzusätze verordnet. Bei 20 Prozent der Patienten 

verschlimmern sich allerdings anfangs die Symptome. Krampflösende Medikamente helfen 

bisweilen, insbesondere wenn sie vor erwarteten Schmerzattacken verabreicht werden. 

Kontrollstudien konnten auch hier keine eindeutigen Ergebnisse produzieren. Die 

Medikamente haben zudem eine Reihe von unangenehmen Nebenwirkungen. 

Nichtsdestotrotz werden die Medikamente oft verschrieben und verschaffen in vielen Fällen 

auch Linderung. Auch Durchfallmedikamente sind am effektivsten, wenn sie vor 

stressreichen Ereignissen, die erfahrungsgemäß Durchfall hervorrufen, eingenommen 

werden. Die suchterzeugenden Durchfallmedikamente können aber nicht auf Dauer 

eingenommen werden. Antidepressiva werden auch in der Behandlung von IBS verwendet. 

Neben den stimmungshebenden Effekten scheinen die trizyklischen Antidepressiva positive 

physiologische Effekte auf das Verdauungssystem zu haben. Verbesserungen haben sich 

besonders bei Patienten mit der Durchfall-dominanten IBS Variante gezeigt (Braunwald et al, 

2001). Zwei Medikamente, die in den USA erhältlich sind, wurden erfolgreich in der 

Behandlung von weiblichen Patienten eingesetzt. Beide Medikamente steuern die Serotonin 

Aufnahme in der Darmmukosa und haben positive Effekte auf Motilität und Schmerz-

übertragung (Tierney et al, 2004). Lotronex, eines der beiden Medikamente, wurde nach 

mehreren ernsthaften Komplikationen und Todesfällen zeitweilig vom Markt genommen, ist 

nun aber wieder unter Befolgung strikter Auflagen erhältlich. 

 

Forschung über das Irritable Bowel Syndrome wird aktiv betrieben. Insbesondere die 

Mechanismen von Schmerzempfindungen und Schmerzübertragungen werden studiert. 38 

Forschungsprojekte, die sich entweder explizit dem Thema Irritable Bowel Syndrome 

annehmen oder aber relevante Ergebnisse produzieren sollen, werden im Moment mit 

Bundesgeldern finanziert. Die überwältige Mehrzahl der Studien widmen sich der 

Ursachenforschung. Drei Studien analysieren therapeutische Ansätze (NIH, 2004). 
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6. Selbsthilfeorganisationen und Funktionelle Syndrome 

 
In diesem Kapitel werden nun die Informationen und Aktivitäten der ausgewählten  

Patientenorganisationen für die funktionellen Syndrome Chronic Fatigue Syndrome, 

Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome analysiert. Die Analyse beinhaltet die auf dem 

Internet veröffentlichten Dokumente der Organisationen und andere, von den Organisationen 

zitierte Quellen, inklusive der Links, die auf den Webpages der Organisationen erscheinen.  

 

Informationen der Patientenorganisationen über die jeweiligen Krankheiten sind immer 

zielgerichtet und politisch und niemals nur pure Informationsweitergabe. Dies gilt für die 

Aufklärungsarbeit unter den Ärzten, der Öffentlichkeit und natürlich für die Einflussnahme 

auf die gesetzgebenden Organe. Auch Patienten werden von den Selbsthilfeorganisationen 

nicht nur informiert, sondern auch von einer bestimmten Perspektive her beraten, die 

Patienten helfen soll, sowohl ihre persönliche Situation wie auch die Situation anderer 

Betroffenen zu verbessern.  

 

Die Analyse ist in drei Themenbereiche  gegliedert: 1. Krankheitsverständnis und Definition 

der Krankheit, 2. Umgang mit der Krankheit und 3. Forderungen, die die Interessegruppen 



 

91 

erheben und Strategien mit denen diese Forderungen verfolgt werden. Im ersten Abschnitt 

wird untersucht, wie die Interessegruppen die jeweiligen Krankheiten, deren Symptome, 

Ausbruch, Verlauf, Prognose, Epidemiologie, Ursachen und gängige Behandlung be-

schreiben. Von besonderem Interesse sind hier die Krankheitsbezeichnungen und –

definitionen, die von den Patientenorganisationen benutzt werden und das den Informationen 

zugrundeliegende Krankheitsverständnis. Ratschläge der Patientenorganisationen in Bezug 

auf den Umgang mit der Krankheit konzentrieren sich auf körperliches, psychologisches und 

soziales Coping, auf Auswahl und Umgang mit dem Arzt, auf Nutzen und Gefahren 

alternativer Heilmethoden und auf praktisch-rechtliche Fragen in Bezug auf Kranken-

versicherung, Rentenansprüche, Sozialhilfe, Arbeitsplatzregelungen und Rechtsanwälte. Die 

Forderungen der Interessegruppen richten sich typischerweise an drei verschiedene 

Adressaten: die Öffentlichkeit, die Schulmedizin und den Gesetzgeber. Die Forderungen 

werden mit unterschiedlichen Methoden verfolgt und beziehen oft Betroffene und 

Sympathisanten ein, insbesondere wenn es um Einflussnahme auf den Gesetzgeber geht. 

Dabei wird von Methoden des Internet-Aktivismus Gebrauch gemacht. Ziel der Interesse-

gruppen ist es auch, die medizinische Profession aufzuklären. Die Patientengruppen wenden 

sich dabei direkt an Forscher und praktizierende Ärzte. Aufklärungsmaterialen werden 

vertrieben, Fortbildungsprogramme, Forschungsstipendien und konkrete Ratschläge für den 

Umgang mit Patienten mit funktionellen Syndromen werden angeboten. Die Öffentlichkeit 

wird über die Krankheiten sowohl von den Vertretern der Patientenorganisationen selbst, als 

auch durch die Aktionen einzelner Betroffener informiert. Die Organisationen liefern hierfür 

Materialen und logistische Unterstützung. 

  

Einleitend wird die Auswahl der Patientenorganisationen kurz beschrieben. Detaillierte 

Informationen zur Auswahl der untersuchten Organisationen finden sich im Methoden-

kapitel. Der inhaltlichen Analyse der Webpages ist eine Übersicht über Struktur, Organisa-

tion und Programme der einzelnen ausgewählten Organisationen und des Designs der 

jeweiligen Webpages vorangestellt. In der Inhaltsanalyse werden die einzelnen hier 

untersuchten funktionellen Syndrome zunächst getrennt behandelt. Das Kapitel wird dann 

abgeschlossen mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, einem Vergleich der 

verschiedenen Syndrome, der verschiedenen Patientengruppen, und der Informationen der 

Patientengruppen mit schulmedizinischen Informationen. Dies bildet dann auch die 
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Überleitung zu den Perspektiven und Reaktionen der medizinischen Profession.  

 

6.1. Auswahl der Patientenorganisationen 

Aus der überwältigenden Anzahl von Selbsthilfegruppen und -organisationen für Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome wurden anhand einer 

systematischen Suche im Internet sechs Organisationen für eine Analyse ausgewählt. Die 

Organisationen mussten eine Anzahl von inhaltlichen und formellen Kriterien erfüllen. Alle 

ausgewählten Organisationen sind führenden Selbsthilfeorganisationen in den USA und  

unterhalten umfangreiche Internetseiten. Die Organisationen sind auf nationaler Ebene tätig 

und bestehen seit mindestens 10 Jahren. Die Aktionen der Organisationen umfassen 

Öffentlichkeitsaufklärung, Aufklärung von Ärzten und politische Interessenvertretung. Die 

Organisationen unterscheiden sich in Größe, Struktur, Programmen und finanzieller Hinsicht. 

 

 

Tabelle 9: Selbsthilfeorganisationen für CFS, FM, IBS: Ergebnisse der Auswahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Struktur und Programme der Organisationen 

 

The CFIDS Association of America 

1987 beginnen sich die Mitglieder der “Charlotte CBEV (Chronic Epstein-Barr Syndrome) 

Association“ zu treffen. Aus der Gruppe entsteht später „The CFIDS Association of 

America“.  Die bundesweite Organisation hat ihren Sitz in Charlotte, North Carolina. Anhand 

einer gebührenfreien Telefonauskunft, E-Mail Adresse und einer inhaltsreichen, 

Chronic Fatigue Syndrome:     

• The CFIDS Association of America 

• The Massachusetts CFIDS Association 

Fibromyalgia: 

• The National Fibromyalgia Partnership, Inc. 

• The Fibromyalgia Network 

Irritable Bowel Syndrome: 

• International Foundation For Functional Gastrointestinal Disorders 

(IFFGD)  

• Irritable Bowel Syndrome Association/ IBS Self-Help and Support Group 
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vielschichtigen Webpage wird Kontakt zu Betroffenen, Medizinern und der Öffentlichkeit 

hergestellt. Eine Präsidentin, unter Aufsicht eines Verwaltungsrates, leitet die Organisation. 

Die Organisation hat neben der Präsidentin mehrere Angestellte. Die Einnahmen der 

Organisation betrugen im Jahr 2003 1,873 530 Dollar, wobei der Hauptanteil der Einnahmen 

aus Mitgliedsbeiträgen bestand. Die Ausgaben betrugen 1, 631 041 Dollar, wobei der 

Grossteil in Programme investiert wurde. Das Vermögen der Organisation betrug Ende des 

Jahres 2003 1,134 678 Dollar (Philantrophic Research, Inc., 2004).23  Die Organisation 

versteht ihre Aufgabe als: 

 

„…dedicated to conquering chronic fatigue and immune dysfunction syndrome (CFIDS), also 

known as chronic fatigue syndrome (CFS). The Association works to accelerate the pace of 

CFIDS research, achieve public policy victories for people with CFIDS, and focus 

mainstream attention on this serious public health concern.”   

( The CFIDS Association of America, 2004) 

 

Die CFIDS Association ist als 501 (c) (3) „public charity“ klassifiziert, als karitative 

Organisation, deren Betrieb und Programm von Spenden finanziert wird. Die Organisation ist 

steuerexempt, muss sich aber an Richtlinien des amerikanischen Steuerrechts vor allem in 

Bezug auf politische Interessenvertretung halten.24 Seit der Gründung im Jahre 1987 hat der 

Verein über 12 Millionen Dollar in seine verschiedenen Programme investiert. Die 

Programme beinhalten drei Hauptkomponenten: Aufklärung, politische Interessenvertretung 

                                                           
23 Informationen über Struktur und Finanzen der Organisationen sind der Webpage der Organisation und einer 
nationalen Datensammlung entnommen. Die Datensammlung „GuideStar“ wird von „Philantrophic Research“, 
einer karitativen Organisation mit dem Auftrag potentielle Sponsoren zu informieren,  zusammengestellt. 
„GuideStar“ enthält Daten von über 850000 von der U.S. Steuerbehörde anerkannten karitativen 
Organisationen. 
24 Die Richtlinien des U.S. Internal Revenue Service (IRS) enthalten folgende Weisungen für karitative 
Organisationen: „ The term charitable is used in its generally accepted legal sense and includes relief for the 
poor, the distressed, or the underprivileged; advancement of religion; advancement of education or science; 
erection or maintenance of public buildings, monuments, or works; lessening the burden of government; 
lessening of neighborhood tensions; elimination of prejudice and discrimination; defense of human and civil 
rights secured by law; and combating community deterioration and juvenile delinquency……the organization 
must be a corporation, community chest, or foundation…. The articles of organization must limit the 
organization’s purpose to one or two of the exempt purposes……assets of an organization must be permanently 
dedicated to an exempt purpose…..the organization must not be organized or operated for the benefits of private 
interests,……organization may not engage in carrying on propaganda, or otherwise attempting to influence 
legislation as a substantial part of its activities…….legislative activities and political activities are two different 
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und Forschung.  Die Organisation bietet eine Fülle an Informationsmaterialen für Patienten 

an. Einzelne Kopien der verschiedenen Informationsbroschüren und –materialien werden 

kostenfrei versandt, größere Bestellungen sind kostenpflichtig. Die Informationen beinhalten 

detaillierte Beschreibungen der Diagnose und Behandlung des Chronic Fatigue Syndromes, 

Richtlinien für die Auswahl und den Umgang mit Ärzten, Krankenversicherungen und 

Anwälten, Bewältigungsstrategien, Ratschläge in Bezug auf Erwerbsunfähigkeit und 

Invaliditätsrente, spezielle Informationen für Kinder, Jugendliche und Frauen mit CFS, ein 

Handbuch für Leiter von Selbsthilfegruppen und Besprechungen von aktuellen CFS 

Forschungsprojekten. Die Organisation veröffentlicht zwei Journale, „The CFIDS Chronicle“ 

und „The CFS Research Review“ und bietet ein e-Mitteilungsblatt an, den „CFIDSLINK“.    

Mediziner und  andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen können sich auf der Webpage 

der CFIDS Association über die internationale Falldefinition von CFS, Diagnose- und 

Behandlungsrichtlinien, Beispiele persönlicher Krankheitsgeschichten, neueste Forschungs-

ergebnisse, existierende Forschungsstipendien und sozialrechtliche Fragen informieren. Die 

Organisation bietet zudem Programme zum Selbststudium an, die von den U.S. Centers for 

Disease Control als Fortbildungsmaßnahme für medizinische Berufe anerkannt werden. 

Vertreter der CFIDS Association besuchen auch medizinische Fachkonferenzen um dort mit 

Hilfe einer Ausstellung und  Informationsbroschüren, Fragen der Mediziner in Bezug auf 

CFS zu beantworten.  

 

Für die Medien bietet die CFIDS Association ein Online Media-Kit mit Informations-

broschüren, einem „Fact Sheet“, einem historischen Überblick, einem Überblick über 

Forschungsansätze und –ergebnisse, Anregungen für Artikel, einem Kalender mit Medien-

ereignissen und Berichten über berühmte Persönlichkeiten, die unter CFS leiden. Zudem 

werden Journalisten Interviews mit Vertretern der CFIDS Association angeboten.  

 

Die politischen Aktivitäten der CFIDS Association zielen auf die Etablierung 

gesundheitspolitischer Maßnahmen und die Finanzierung von Forschungsprojekten ab. Die 

CFIDS Association hat Vertreter in verschiedenen Regierungsgremien die sich mit 

gesundheitspolitischen und sozialpolitischen Fragen beschäftigen, sie beteiligt sich am 

                                                                                                                                                                     
things and are subject to two different sets of rules. The latter is an absolute bar.” IRS (2003). Charitable Orgs. 
http://www.irs.gov/charities/charitable/; 15.3.2004 
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jährlichen Lobby Day auf dem Capitol Hill und wirbt kontinuierlich um Unterstützung ihrer 

Sache bei Senatoren und Bundestagsabgeordneten.25 Eine weitere Komponente der 

Aktivitäten der CFIDS Association ist die Finanzierung von Forschungsprojekten. Seit ihrer 

Gründung hat die Organisation 4,3 Millionen Dollar in Forschungsprojekte investiert. Zudem 

hat die Organisation mehrere Forschungssymposia veranstaltet.  

 

The Massachusetts CFIDS Association 

Die Massachusetts CFIDS Association entstand aus einer 1983 gegründeten lokalen 

Selbsthilfegruppe. Die Gruppe fungierte zunächst als Netzwerk für Selbsthilfegruppen und 

wurde dann im Jahr 1985 als bundesstaatweite, mehr formalisierte Organisation weiter-

entwickelt. Die Organisation wird bis heute ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern und 

Betroffenen und deren Familienangehörigen und Freunden betrieben. Sie ist in Quincy, 

Massachusetts beheimatet und kann über mehrere E-Mail Adressen und Telefonnummern 

erreicht werden. Zudem betreibt die Organisation eine Webpage mit reichhaltigen 

Informationen und einem interaktiven Diskussionsforum. Ein Verwaltungsrat bestehend aus 

17 Mitgliedern leitet die Organisation, die als 501 (c) (3) wohltätige Organisation klassifiziert 

ist.  Die Einnahmen der Organisation im Jahre 2002 betrugen 32 414 Dollar, die Ausgaben 

wurden auf 29 106 Dollar beziffert. 18 146 Dollar der Einnahmen kamen von 

Mitgliedsbeiträgen. Das Vermögen der Organisation beträgt 15 230 Dollar (Philantrophic 

Research, Inc., 2004). Die Organisation versteht ihr Engagement wie folgt: 

 

„Our commitment is to provide awareness and advocacy, increase research efforts to push 

for a cause and a cure, educate medical professionals, patients, and the public in general and 

to provide the much needed support to our members and sufferers. Our mission is to redouble 

our Advocacy efforts on critical CFIDS policy issues, to continue to increase our fund-

raising efforts so we can support much needed research programs, to develop educational 

brochures such as ‘The Facts about CFIDS and Fibromyalgia’ and to assist our support 

                                                           
25 Lobby Day ist eine amerikanische Tradition. Spezifische Problemkreise werden an einem dafür bestimmten 
Tag Abgeordneten und deren Mitarbeitern dargelegt. Die Aktionen dauern typischerweise über einen ganzen 
Tag an. Vertreter der Organisationen besuchen die Abgeordneten in ihren Büros und versuchen diese anhand 
persönlicher Erfahrungsberichte und mit Hilfe von Informationsmaterialen von ihrer Sache zu überzeugen. 
Organisationen veranstalten oft einen Trainingstag, um die Vertreter der Organisation und Betroffene ausgiebig 
auf die Aufgabe vorzubereiten. Die Aktivisten werden mit den Informationsmaterialien, den Hauptzielen der 
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groups in offering information and support to PWCs and their families.”    

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2004) 

 

Das Programm der Massachusetts CFIDS Association umfasst Patienten-, Mediziner- und 

Öffentlichkeitsaufklärung, politische Arbeit und die Unterstützung und Koordination von 

Selbsthilfegruppen. Die Massachusetts CFIDS Association veröffentlicht vierteljährlich ein 

Journal. Das Journal „Update“ informiert über neueste Forschungsprojekte, neue Behand-

lungsmethoden, Konferenzen, Artikel in medizinischen Fachblättern, relevante sozial-

politische Aktivitäten, und Nachrichten über die Organisation selbst. Über die Webpage, ein 

Warenhaus und eine Telefonauskunft werden Informationen in Bezug auf Diagnose, 

Symptome und Behandlung von CFS und FMS verteilt, sowie die Adressen kompetenter und 

hilfreicher Ärzte, Adressen von Selbsthilfegruppen und Experten in sozialrechtlichen Fragen. 

Zudem unterstützt die Organisation andere Selbsthilfegruppen mit Informationsmaterialien 

und Beratung bezüglich administrativer Fragen. Mediziner und andere Gesundheitsberufe 

können ein von Ärzten verfasstes Heft mit wissenschaftlichen Richtlinien der Diagnose und 

Behandlung von CFS über die Webpage erhalten. Die politischen Aktivitäten der 

Massachusetts CFIDS Association reichen von der Teilnahme am CFS Lobby Day in 

Washington, D.C. bis hin zur Organisation und Koordination von politischen Kampagnen auf 

lokaler, staatlicher und nationaler Ebene.  Unter dem Advocacy Link der Webpage wird zu 

Briefkampagnen aufgerufen. Öffentlichkeitsaufklärung ist eine weitere Obliegenheit dieser 

Organisation. Um CFS vermehrt ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, werden lokale und 

nationale Aufklärungsfeldzüge veranstaltet. Die Organisation beteiligt sich auch an 

verschiedenen „Awareness Days“. 

 

The National Fibromyalgia Partnership, Inc. 

The National Fibromyalgia Partnership besteht seit 1992, zuerst als  “Fibromyalgia 

Association of Northern Virginia”, dann als “Fibromyalgia Association of Greater 

Washington, Inc.” und letztlich als große nationale wohlfahrtliche Organisation mit 501 (c) 

(3) Status. Die Organisation wird von einem Vorstand geleitet, dem ein beratendes Gremium 

aus Mediziner zur Seite steht. Bezahlte Angestellte übernehmen die vielfältigen Aufgaben 

                                                                                                                                                                     
Aktion und effektiven Strategien vertraut gemacht. Die systematische Abdeckung der Abgeordneten wird 
vorausgeplant und wichtige Schlüsselfiguren auf dem Capitol Hill werden vorab identifiziert. 



 

97 

der Organisation. Die Organisation hat ihren Sitz in Linden, Virginia und kann über E-Mail, 

gebührenfreie Telefonnummern und eine Webpage erreicht werden. Mitgliedschaft in der 

Organisation kostet 25 Dollar pro Jahr. Mitglieder erhalten ein Jahresabonnement des 

Journals  „Fibromyalgia Frontiers“, ein Informationspacket über Fibromyalgia, 

Preisnachlässe auf andere Artikel, die die Organisation vertreibt, sowie verbilligten Zutritt zu 

Seminaren und Konferenzen der Organisation. Im Jahre 2003 hat die Organisation 97 700 

Dollar eingenommen, wobei die Mitgliedsbeiträge den geringsten Anteil ausmachten. 94 820 

Dollar wurden 2003 ausgegeben, davon wurde der Grossteil in die bestehenden Programme 

investiert. Das Vermögen der Organisation betrug 31 658 Dollar (Philantrophic Research, 

Inc., 2004). Die National Fibromyalgia Partnership versteht ihren Auftrag folgendermaßen: 

 

„Our Mission is to make medically-accurate, quality resource information on Fibromyalgia 

(FM) available to our membership, health care professionals, and the community-at-large. 

Our goal is to provide informational tools so as to promote the timely and appropriate 

diagnosis and treatment of fibromyalgia.”       

      (The National Fibromyalgia Partnership, Inc., 2004) 

und     

 

“… to monitor and support legislative activities which have a bearing on FM research and 

treatment…..”      (The  National Fibromyalgia Partnership, Inc., 2004) 

 

Die Aktivitäten der Organisation konzentrieren sich auf Aufklärungsarbeit, Unterstützung 

und Beratung Betroffener und politische Arbeit, die die wissenschaftliche Kenntnis um 

Fibromyalgia vorantreiben sollen. Dabei sind sowohl Patienten und deren Angehörige, als 

auch Ärzte und die Öffentlichkeit Adressaten der Aktivitäten. Über die Webpage wird der 

Verkauf von Informationsheften, Büchern, dem organisationseigenen Journal und von 

Aufzeichnungen von wissenschaftlichen Konferenzen angeboten. Die Informationen richten 

sich zum Teil an Patienten und zum Teil an Mediziner. Die Informationshefte behandeln 

Themen wie die Diagnose und Behandlung von FM, FM und Jugendliche, FM und Männer, 

Fragen der Sozialversicherung, Selbsthilfegruppen, Ratschläge für Leiter von Selbsthilfe-

gruppen und Ratschläge für Eltern, die FM ihrem Kind erklären wollen. Das Journal 

„Fibromyalgia Frontiers“ erscheint vierteljährlich und enthält aktuelle Informationen und 
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Ratschläge für Patienten. Konkrete Ratschläge werden von der Organisation in Bezug auf 

verwandte Krankheiten, Selbsthilfegruppen, rechtliche und finanzielle Fragen, Erwerbsun-

fähigkeit und dem effektiven Management der Krankheit und Krankheitsfolgen erteilt. 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt über die Webpage und den Verkauf von Anstecknadeln mit der 

Aufschrift „I am the face of Fibromyalgia“. Politische Arbeit wird in verschiedenen 

Regierungsinstitutionen in Washington, D.C. geleistet. Mitglieder der Organisation stehen in 

Kontakt mit Senatoren, Vertretern der National Institutes of Health, dem 

Verteidigungsministerium, dem Arbeitsministerium, dem Gesundheitsministerium und dem 

Ministerium für Erziehung. Hauptziel der politischen Liaisons ist es mehr Forschungsgelder 

zu erwirken. 

 

The Fibromyalgia Network 

Das Fibromyalgia Network und sein gleichnamiges Journal gibt es seit 1988. Patienten-

advokaten veröffentlichen das vierteljährlich erscheinende Journal und betreiben die Web-

page. Die Organisation hat ihren Sitz in Tucson, Arizona, und ist auch über eine gebühren-

freie Telefonnummer zu erreichen. Die Organisation ist vor allem in der Patientenaufklärung 

aktiv. Das jährliche Abonnement der Zeitschrift „Fibromyalgia Network“ kostet 25 Dollar für 

U.S. Einwohner. Als Abonnent der Zeitschrift kann man weitere Publikationen und Produkte 

der Organisation erwerben, wie zum Beispiel Berichte über den aktuellen Forschungsstand, 

praktische Ratgeber zum Umgang mit der Krankheit, Besprechungen von nicht-

medikamentösen Therapien, ein Fibromyalgia Hot-Topic Newsletter, ein Buch über 

medikamentöse Therapien von FM, Anleitungen für Bewegungstherapie und Massage für 

FM Patienten sowie Poster und Anstecker. Abonnenten können zudem die Adressen von 

Selbsthilfegruppen in allen US Bundesstaaten und Adressen von Ärzten, die von Betroffenen 

als kompetent und hilfreich befunden wurden, erhalten.  

 

Das Fibromyalgia Network ist auch in politischer Hinsicht aktiv. Für öffentliche Anhörungen 

in Senatsauschüssen hat das Network Zeugen gesponsert. Zudem wurden schriftliche 

Zeugenaussagen von Experten gesponsert. Briefe mit der Bitte um vermehrte Forschung und 

die Anerkennung von Fibromyalgia als ernstzunehmendes Problem werden von der 

Organisation an Senatoren, Abgeordnete und leitende Regierungsbeamte verschickt. 

Besucher der Webpage und Abonnenten des Journals erhalten detaillierte Anleitungen für die 
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Anfertigung dieser Bittbriefe, die auch ein Informationsheft über Fibromyalgia und Adressen 

von Repräsentanten und Direktoren von Regierungseinrichtungen enthalten. Öffentlichkeits-

arbeit wird anhand der Verbreitung von Informationsmaterialien und der Teilnahme am 

Fibromyalgia „Awareness Day“ geleistet. 

 

International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders 

Die International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders wurde 1991 von 

Nancy und William Norton gegründet. Die Organisation hat ihren Sitz in Milwaukee, 

Wisconsin. Informationen sind über eine gebührenfreie Telefonnummer, eine E-Mail Adresse 

oder die Webpage erhältlich. Die Organisation wird von einem neunköpfigen 

Verwaltungsrates geleitet. Eine Präsidentin und mehrere Angestellte arbeiten für die Organi-

sation. IFFGD versteht ihren Auftrag als: 

 

„Our mission is to inform, assist, and support people affected by gastrointestinal disorders. 

These disorders affect millions of people worldwide -- women and men, young and old. 

Working together, we help ensure that clinical advancements concerning GI disorders result 

in improvements in the quality of life of those affected. Working with Professionals in health 

care and industry, IFFGD forms alliances in support of treatment, scientific inquiry, and 

clinical care.”          (IFFGD, 2004) 

 

Die Organisation ist eine 501 (c)(3) wohltätige Organisation. Die Programme und 

Verwaltung der Organisation werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Stipendien 

finanziert. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Dollar für Bewohner der USA. Im Jahr 

2003 betrug das Einkommen der IFFGD 3,080 319 Dollar. Der Hauptanteil des Einkommens 

kam von Spenden. Die Ausgaben im Jahre 2003 beliefen sich auf 1,846 831 wobei der 

Grossteil für die Programme ausgegeben wurden. Das Vermögen der Organisation betrug im 

Jahr 2003 5,804 479 Dollar (Philantrophic Research, Inc., 2004). Adressaten der IFFGD sind 

Betroffene, Ärzte und Forscher in privaten und staatlichen Einrichtungen. Dabei widmet sich 

die IFFGD neben Irritable Bowel Syndrome auch anderen funktionelle Magen-Darm 

Erkrankungen, wie Konstipation, Diarrhö, abdominelle Schmerzen, Morbus Hirschsprung, 

Darminkontinenz, pädiatrische Magen-Darm Erkrankungen, chronische Pseudo-Darmver-

schlüsse oder Refluxerkrankungen. Die Programme der Organisation beinhalten die Inform-
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ation und Unterstützung Betroffener, die Aufklärung von Medizinern und Öffentlichkeit, die 

Finanzierung von Forschungsprojekten und den politischen Kampf um Anerkennung und 

vermehrte Forschung. Dabei kooperiert die IFFGD mit praktizierenden Ärzten und Vertretern 

der medizinischen und pharmazeutischen Industrie. Dei Organisation versteht sich als 

Bindeglied zwischen Forschung und Patientenversorgung. Zu diesem Zweck wurde dem 

Verwaltungsrat der Organisation zunächst ein medizinischer Fachrat und später, im Jahre 

1998, ein Industrierat, bestehend aus führenden Pharmakonzernen im Bereich der Magen-

Darm Erkrankungen zur Seite gestellt.   

 

Ein vierteljährlich erscheinendes Journal ”Digestive Health Matters“, das von der 

Organisation veröffentlicht wird, richtet sich hauptsächlich an Betroffene. Das Journal 

informiert über neueste Forschungsergebnisse, Behandlungsmethoden, wissenschaftliche 

Konferenzen, relevante politische Prozesse und Entscheidungen und über die Organisation 

selbst. Die Organisation gibt eine Reihe von Veröffentlichungen heraus, die Symptomatik, 

Diagnose, Behandlungsmethoden, Forschung und Bewältigungsstrategien verschiedenster 

funktioneller Magen-Darm Erkrankungen zum Thema haben. Um die Forschung im Bereich 

funktioneller Magen-Darm Erkrankungen voranzutreiben, vergibt die IFFGD Stipendien für 

Forschungsprojekte, die auf verbesserte Diagnose- und Behandlungstrategien abzielen. 

Zudem veranstaltet die Organisation alle zwei Jahre ein internationales 

Forschungssymposium.  

 

Auch die politischen Aktionen der IFFGD zielen auf vermehrte und qualitativ bessere 

Forschung ab. Die Organisation ist diesbezüglich insbesondere in Anhörungen und 

Finanzausschüssen, die die National Institutes of Health regulieren, aktiv. Auch die Food and 

Drug Administration der U.S. Regierung ist Zielscheibe politischer Kampagnen der IFFGD. 

Um die Genehmigung von Medikamenten für die Behandlung von IBS und anderen 

funktionellen Beschwerden voranzutreiben, ruft IFFGD auf seiner Webpage zur Aktion auf. 

Die Organisation schlägt Betroffenen vor, Briefe oder Faxe mit einer Beschreibung der 

ausserordenlichen persönlichen Belastungen der Krankheit an Abgeordnete und leitende 

Beamte der FDA zu senden.  

 

Öffentlichkeitsarbeit wird von der Organisation auf verschiedenen Ebenen geleistet. Der 
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Monat April wurde von der Organisation als „IBS Awareness Month“ deklariert. 

Öffentlichkeitsaufklärung wird konzentriert ist in dieser Zeit betrieben, mit vermehrten 

Medienauftritten und -mitteilungen. Aber auch über den Rest des Jahres hinweg wird die 

Medienpräsenz erhalten. Eine spezielle Form der Öffentlichkeitsarbeit ist ein IBS 

Kunstprojekt. Betroffene werden aufgerufen, ihre Krankheitserfahrungen künstlerisch 

auszudrücken. Die Kunstwerke werden dann von der Organisation auf internationalen 

Fachkonferenzen ausgestellt und dazu genützt, Bewusstsein und Kenntnis über IBS zu 

erhöhen.  

 

Irritable Bowel Syndrome Association/ IBS Self-Help and Support Group 

Die IBS Self-Help Group wurde 1987 von Jeffrey D. Roberts gegründet. Die Organisation 

versteht sich als Selbsthilfeinitiative für Betroffene und behandelnde Fachleute. Der formale, 

organisatorische Zweig dieser Initiative ist die „Irritable Bowel Syndrome Association“ mit 

Sitz in Toronto, Kanada und New Haven, Connecticut. Neben einer interaktiven Webpage 

besitzt die Organisation eine E-Mail Adresse und kann auch telefonisch erreicht werden. 

Jeffrey D. Roberts ist der Präsident der Organisation. Die Organisation wird von mehreren 

Konzernen gesponsert, deren Inserate auf der Webpage zu finden sind. Zusätzlich wird die 

Organisation durch Mitgliederspenden und die Angliederung an andere Organisationen 

finanziert. Die IBS Group versteht ihren Auftrag folgendermaßen: 

 

“This IBS Support Group works to educate those who are living with IBS and to increase 

awareness about this and other functional gastrointestinal disorders. Our goal is to educate 

and provide support for people who have IBS, to make ourselves more noticeable to the 

medical profession, and to use our membership to encourage both medical and 

pharmaceutical research to make our lives easier.”       

      (IBS Self Help and Support Group, 2004) 

 

Die Webpage der Organisation bietet Informationen über Diagnose, medizinische Tests, 

Medikamente, Behandlungsmöglichkeiten und aktuelle Forschungsprojekte über IBS. 

Termine von Selbsthilfegruppen, Konferenzen und Seminare werden auf der Webpage 

aufgeführt und sollten Besucher der Webpage weitere Informationen wünschen, gibt es eine 

lange Liste mit Links: Forschung, pharmazeutische und alternative Behandlungsmethoden, 
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Behandlung mit Hypnose und Verhaltenstherapie, Veröffentlichungen, Bücher, Audio- und 

Videobänder, IBS in den Medien, internationale professionelle Vereinigungen, 

Laienorganisationen, Frauengesundheitsfragen, Selbsthilfe und andere Magen-Darm 

Erkrankungen. Um die Navigation unter allen vorhandenen Webseiten über IBS zu 

erleichtern, hat die IBS Group einen Webring installiert, der alle diese Seiten verbindet. 

Dieser Webring ist über die Homepage der Organisation erreichbar. Die Webpage beinhaltet 

auch ein interaktives Bulletin Board und einen Chatroom für Mitglieder. Die IBS Self-Help 

Group veröffentlicht periodisch ein Online-Rundschreiben. 

Die Webpage und Informationsmaterialen richten sich hauptsächlich an Betroffene. 

Aufklärungsarbeit unter den Medizinern, der Öffentlichkeit und politische Arbeit werden von 

Stellvertretern der Organisation betrieben. Vertreter der IBS Group nehmen an 

wissenschaftlichen Konferenzen teil und geben Pressemitteilungen. Ein Komitee hat sich als 

Reaktion auf die Rücknahme des Medikaments Lotronex vom amerikanischen Markt 

formiert. Diese Gruppe bemüht sich um die Wiedereinführung von Lotronex. In Anhörungen 

vor der Food and Drug Administration legten Mitglieder Zeugenaussagen ab. Auf der 

Webpage wurden Betroffene aufgerufen sich schriftlich an den Kongress zu wenden und die 

Wiedereinführung des Medikaments zu fordern.  

 

Zusammenfassung 

Die beschriebenen Patientenorganisationen arbeiten seit über zehn Jahren im Interesse von 

Betroffenen mit den funktionellen Syndromen Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und 

Irritable Bowel Syndrome. Die Massachusetts CFIDS Association ist die älteste der 

Organisationen und besteht seit über 20 Jahren.  Alle Organisationen betreiben Aufklärung 

von Patienten, Ärzten und der Öffentlichkeit und sind in der politischen Interessenvertretung 

aktiv. Drei der sechs Organisationen entstanden aus lokalen Selbsthilfegruppen und haben 

sich im Laufe der Zeit zu nationalen und führenden Patientenorganisationen in den USA 

entwickelt. Die anderen Patientenorganisationen, darunter beide IBS Organisationen und eine 

der FM Organisationen wurden von Patienten-Aktivisten primär als Interessegruppen und 

nicht als Selbsthilfegruppen gegründet. Die Patientenorganisationen unterscheiden sich 

deutlich in Größe, Struktur und finanzieller Hinsicht. Die CFIDS Association, das National 

Fibromyalgia Partnership und die IFFGD sind formale Betriebe mit mehreren Angestellten. 

Die Massachusetts CFIDS Association wird hingegen ausschließlich von ehrenamtlichen 
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Mitarbeitern getragen. Die drei formalen Organisationen werden von einer Präsidentin bzw. 

Präsidenten und Verwaltungsräten geleitet. Die IFFGD hat zusätzlich einen Industrierat aus 

Vertretern pharmazeutischer Firmen. Das Fibromyalgia Network und die IBS Self-Help 

Group werden im Wesentlichen von den Gründern der Organisationen geführt und sind im 

Gegensatz zu den anderen Organisationen nicht als gemeinnützige Vereine eingetragen. Die 

Einnahmen und Ausgaben der Organisationen variieren zwischen Millionensummen und 

einigen Zehntausenden von Dollar. In Bezug auf Einnahmen und Ausgaben liegen die IFFGD 

und die CFIDS Association an der Spitze. Diese beiden Organisationen finanzieren auch 

eigene wissenschaftliche Forschungsprojekte. Die Haupteinnahmequelle der meisten 

Organisationen sind Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Organisationen unterhalten 

ausgedehnte Webpages, die sich hinsichtlich der Strukturierung, Größe, der visuellen Effekte, 

der Vernetzung mit anderen Webpages und den interaktiven Elementen unterscheiden. Die 

Organisationen bedienen sich unterschiedlicher Methoden der Interessenvertretung, gemein 

ist allerdings allen die Lobbyarbeit entweder durch Betroffene oder Vertreter der 

Organisationen. Die Lobby-Aktionen der Betroffenen werden oft anhand des Internets 

inszeniert. Praktische Hilfe erhalten die Betroffenen in der Form von 

Informationsmaterialien, Beratung und Vernetzung. Alle Organisationen veröffentlichen 

Rundschreiben bzw. Journale, die an Mitglieder versandt werden und auch über die 

Organisationen käuflich erhältlich sind. Neben den Journalen verkaufen die Organisationen 

weitere Publikationen und Materialien, wie Poster, Anstecknadeln oder T-Shirts, die der 

Aufklärung dienen sollen. 
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Tabelle 10: Struktur, Organisation und Programme der Selbsthilfeorganisationen 
 CFIDS Association of 

America 
Massachusetts  
CFIDS Assoc. 

NFP Fibromyalgia 
Network 

IFFGD IBS Self-Help 
Group 

Gründung 1987 1983 1992 1988 1991 1987 
Leitung Präsidentin 

Verwaltungsrat 
Verwaltungsrat Vorstand  

Medizinischer Rat 
Keine formelle 
Leitung 

Präsidentin 
Verwaltungsrat 
 

Präsident 

Verwaltung Angestellte Ehrenamtlich Angestellte ? Angestellte ? 
Organisationsform Karitativ  Karitativ Karitativ ? Karitativ Kommerziell 
Jährliche Einnahmen $1, 873 530 $ 32 414  $97 700 ? $3, 080 319 ? 
Jährliche Ausgaben $1, 631 041 $ 29 106 $ 94 820 ? $1, 846 831 ? 
Vermögen26 $1, 134 678 $ 15 230 $ 31 658 ? $5, 804 479 ? 
Programme  Aufklärung 

Politische Arbeit 
Forschung 

Aufklärung 
Politische Arbeit 
Koordination 

Aufklärung 
Politische Arbeit 
 

Aufklärung 
Politische Arbeit 
 

Aufklärung 
Politische Arbeit 
Forschung 

Aufklärung 
Politische Arbeit 
Forschung 

Veröffentlichungen         “CFIDSChronicle” 
“CFSResearchReview” 
“CFIDSLink” 

“Update” “Fibromyalgia 
Frontiers” 

“Fibromyalgia 
Network” 

“Digestive Health 
Matters” 

“IBS Support Group 
Newsletter” 

Service für Patienten Newsletter 
Internet 
E-Mail 
Telefonauskunft 

Newsletter 
Internet 
E-Mail 
Telefonauskunft 

Newsletter 
Internet 
E-Mail 
Telefonauskunft 

Newsletter 
Internet 
E-Mail 
Telefonauskunft 

Newsletter 
Internet 
E-Mail 
Telefonauskunft 

Internet 
E-Mail 
Telefonauskunft 
Webring 

Service für Ärzte Internet-Informationen 
Fortbildung 
Forschungssymposien 

Internet-Info Internet-Info Internet-Info 
 

Internet-Info 
Forschungssymposien 

Internet-Info 
 

Öffentlichkeitsarbeit Awareness Day 
Medien- “Kit” 

Awareness Day 
Lokale Aktionen 

Awareness Day 
Anstecknadeln 

Awareness Day 
Poster 
Anstecknadeln 

Awareness Month 
Medien 
Kunstprojekt 

Medien 
 

Politische 
Interessenvertretung 

Lobby Day 
Briefaktionen 
Vertreter in Gremien 

Lobby Day 
Briefaktionen 
Lokale, staatliche 
Kampagnen 

Kontakt mit 
Regierungsvetretern 

Briefaktionen 
Zeugenaussagen 

Vertreter in Gremien 
Briefaktionen 

Zeugenaussagen 
Briefaktionen 

Forschungsstipendien  4.3 Millionen NA NA NA Vorhanden NA 

                                                           
26 Informationen über die Finanzen der einzelnen Organisationen basieren auf Steuererklärungen für 2003. Die Daten für die Massachusetts CFIDS Association 
beziehen sich auf das Jahr 2002 (Philantrophic Research, Inc., 2004). 
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6.3. Analyse der Webpages  

 

6.3.1. Präsentation der Informationen 

Die Chronic Fatigue Syndrome Association gibt Patienten oder interessierten Personen, die 

vermuten unter CFS zu leiden, auf der Eingangsseite ihrer Webpage drei Möglichkeiten 

Informationen über die Erkrankung zu erhalten. Die Homepage und die Informationen auf 

der Webpage sind aus dem Jahr 200327. Unter der Rubrik „About CFIDS“ wird aufgefordert:  

 

„Learn more about this modern medical mystery affecting close to one million people.“  

      ( The CFIDS Association of America, 2003)  

 

Hier finden sich dann nach einer kurzen Beschreibung der Krankheit Links zu Symptomen, 

Diagnose, Behandlung, Forschung, Prävalenz, Falldefinition, Patientenprofilen und häufigen 

Fragen. Ein zweiter Zugang zu Basisinformationen für interessierte Patienten befindet sich 

unter der Rubrik „Patient Resources“. Hier finden sich spezifische Informationen für 

unterschiedliche Patientengruppen: „Newly Diagnosed“, „Long-Term Patients“ und 

„Women’s Issues“ . Der frisch diagnostizierte Patient erhält über den für ihn designierten 

Link zunächst eine Zusammenstellung wesentlicher Fakten und eine Reihe weiterer 

hilfreicher Links, wie „Choosing a Doctor“, „Frequently Asked Questions“ und „Support 

Groups“. Patienten, die schon seit längerem unter der Krankheit leiden, erhalten andere 

Informationen als „Neulinge“. Links verweisen auf rechtliche Fragen, Bedingungen am 

Arbeitsplatz, Beteiligung an Forschungsstudien, Interessenvertretung, Selbstmordrisiken, 

Hilfsangebote und alte Ausgaben des Journals „The CFIDS Chronicle“. Die speziellen 

Informationen für Frauen mit Chronic Fatigue Syndrome konzentrieren sich auf  Fragen der 

Schwangerschaft und Geburt, behandeln aber auch andere gynäkologische Fragestellungen. 

Der dritte Zugang zu Patienteninformationen ist ein Link tituliert „Do you have CFIDS?“ . 

Hier wird man wieder querverbunden mit der Rubrik „Patient Resources“ und dem Untertitel 

„Diagnosis“. Ein weiterer Link soll Besucher der Webpage dann zu einem Test bringen, mit 

dessen Hilfe man feststellen kann, ob man unter CFS leidet. Der Test erscheint zwar in einem 

gesonderten Bild, kann aber nicht weiter geöffnet werden. (Autor: Ich besuche die Webpage 

                                                           
27 Der Untersuchungszeitraum der Webpages belief sich auf die Jahre 2003 und 2004. 
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der CFIDS Association seit zwei Jahren. Die Testfragen ließen sich nie öffnen.)  

 

Tabelle 11: Links zu Informationen für Patienten auf der Homepage der CFIDS Association 

of America  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Homepage der Massachusetts CFIDS Association ist anders als die Homepage der 

CFIDS Association gestaltet. Die Homepage ist im Jahr 2004 revidiert worden, die meisten 

Informationen sind aber aus dem Jahr 2003. Was zuerst ins Auge fällt, ist, daß hier nicht 

unterschieden wird zwischen verschiedenen Adressaten. Interessierte Personen finden 

Zugang zu Basisinformation auf der Homepage unter dem Link „Chronic Fatigue and 

Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS) Fact Sheet“. Der „Quick Navigation“  Zugang führt 

alle Links der Homepage noch mal tabellarisch auf. Weiterführende und detaillierter 

Informationen sind unter den Rubriken „News“, „Archives“ oder über eine Vielfalt an Links 

unter den „Links“ zu finden. Die Informationen in den „Archives“ sind aus dem Jahr 2003 

und 2002. Das „Fact Sheet“ beschreibt Symptome, Diagnose, Behandlung, Ursachen, 

Prävalenz, Prognose, die problematische Namensgebung und Initiativen der 

Bundesregierung. Unter den „News“ finden sich ein Link zu einem Ratgeber für 

sozialrechtliche Fragen, Ratschläge für das Leben mit CFS, die Besprechung verschiedener 

Behandlungsmethoden, die Ankündigung einer Konferenz, Inserate, die zur Teilnahme an 

Forschungsstudien aufrufen, ein Aktionsaufruf, ein Artikel über Ursachenforschung und die 

Beschreibung von Behindertenaufklebern für Autos, die vom Bundesstaat Massachusetts für 

CFS Patienten genehmigt wurden. Unter den „Links“ gibt es eine Vielfalt an weiteren 

Verbindungen zu Informationen über allgemeine Gesundheitsstrategien und spezielle 

About CFIDS. 

                  →  Symptoms, Diagnosis, Treatment, Research, Prevalence, Research  

Case Definition,  Patient Profiles, Patients: Frequently Asked Questions 

 

Patient Resources       →   Patients :Newly Diagnosed, Long-term Patients, Women’s Issues;  

Family and Friends, Youth, Legal Issues, Reading List, Get Involved 

 

Do you have CFIDS?    →  Diagnosis: Do I have CFIDS? Use the  "Do I Have CFIDS"  

questionnaire wizard for a self-assessment
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Behandlungsmethoden für CFS, zu kanadischen und britischen Webpages, zu Webpages über 

CFS, Fibromyalgia, Gulf War Syndrome, Lyme Disease und Multiple Chemical Sensitivity, 

zu einer Radiosendung über CFS und zu Informationen für Personen, die Patienten mit CFS 

betreuen und pflegen. In den „Archives“ findet sich eine lange „Checklist of CFIDS 

Symptoms“ und eine detaillierte Beschreibung wesentlicher Fakten unter dem Titel „CFIDS: 

The Basics“. 

 

Tabelle 12: Links zu Informationen für Patienten auf der Homepage der Massachusetts 

CFIDS Association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das National Fibromyalgia Partnership bietet interessierten Besuchern eine Fülle an 

Informationen auf ihrer Webpage an, dabei verspricht die Organisation: 

 

“.. it provides medically accurate information on FM to individuals with fibromyalgia and 

their families, health care professionals, and the general public -- both nationwide and in 

many other countries.”   (The National Fibromyalgia Partnership, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Fact Sheet 
 
News            → “A Unique Approach to Providing Quality of Life”, “Alternative Medical Treatments 

and CFIDS”,  “Exercise and CFIDS”,  “CFIDS Research Team At Mass. General 
Needs Subjects”,  “Handicapped Placards in Massachusetts for Disabled Persons with 
CFS (CFIDS)”, “Self-Care Strategies” , “Tricky Heart may cause chronic fatigue”,  
AACF 6th International Conference, Excerpts from The Update,  A Call for Action 

 
Archives        →   Checklist Of CFIDS Symptoms,  CFIDS: The Basics 

 
Links             →  Center for Disease Control and Prevention, Canadian Sites, Caregivers' Resources, 

CFS  Radio Show , Fibromyalgia Links, Gulf War Syndrome Resources,  General 
CFIDS Links, Lyme Disease Links,  Multiple Chemical Sensitivities Links,  UK Sites 

 
Quick Navigation
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Tabelle 13: Links zu Informationen für Patienten auf der Homepage des National 

Fibromyalgia Partnership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Webpage ist im Jahr 2004 revidiert worden. Auf der Homepage können Patienten 

zwischen den Zugängen „On Fibromyalgia“, „Articles“, „Research“, „Books/Videos“ oder 

einem „Help Guide“ wählen. Auf der Homepage werden auch Aufzeichnungen eines 

Fibromyalgia-Forschungssymposiums zum Verkauf angeboten. Im „Help Guide“ gibt es 

Links zu Themen wie Forschung, ähnliche Krankheiten, Selbsthilfegruppen, Männer und 

Jugendliche mit Fibromyalgia, Rheuma und Fragen der Invalidität. Hier können auch 

Informationsmaterialien bestellt werden und Anträge auf Mitgliedschaft ausgefüllt werden. 

Der Zugang „On Fibromyalgia“ bringt den interessierten Besucher zu 

Informationsbroschüren über Fibromyalgia in englischer, spanischer und französischer 

Sprache, die in verschiedenen Formaten von der Webpage heruntergeladen werden können. 

Hier befindet sich auch eine Darstellung mit der anatomischen Lage der „Tender Points“. In 

 
On Fibromyalgia      → Overview of Fibromyalgia (FM Monograph);  Anatomical Location of the 

Fibromyalgia Tender Points 
 
Help Guide              → Doing your own research on fibromyalgia; Fibromyalgia-related conditions; 

Finding a fibromyalgia support group; Men and fibromyalgia; Young people 
and fibromyalgia; Fibromyalgia and rheumatoid arthritis; Questions about 
disability and fibromyalgia; Request a NFP brochure and catalog; NFP 
memberships/subscriptions 

Articles                     → The Abnormal Central Pain Processing Mechanism in Patients With 
Fibromyalgia; Fibromyalgia: The Physician's Curse, A Novel Holistic 
Explanation for the Fibromyalgia Enigma:  Autonomic Nervous System 
Dysfunction;   Post-Traumatic Fibromyalgia: A New Paradigm;  Non-
Allergic Rhinitis;  Up the Down Staircase: Work & Fibromyalgia;  (A) 
Fibromyalgia, (B) Myofascial Pain Syndrome, (C) All of the Above;  The 
Art of Drawing a Blank: Fibromyalgia & Memory;  On Adjusting;  
Emergency Services: Where To Go When You Need Help;  The Americans 
With Disabilities Act: What People With Fibromyalgia Need To Know; To 
the Newly Diagnosed Patient 

Research                   →  Abstracts from Selected Journal Articles 1999 -2003, Research funded by 
the National Institutes of Health, Research funded by the U.S Department of 
Defense, Research Studies needing Volunteer Subjects 

Books/Videos           →  General Guides to Fibromyalgia, Journals, Coping with Fibromyalgia,  
Fibromyalgia-Related Conditions, Special Topics, Disability, Stretching & 
Exercise Videos 
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den „Articles“ gibt es eine Reihe an Artikeln aus dem organisationseigenen Journal 

„Fibromyalgia Frontiers“. Die Artikel informieren über Ursachen der Krankheit, Umgang 

und Anpassung, Sichtweise der Ärzte, spezifische Symptome, Notfallsituationen, Fragen der 

Behinderung und Ratschläge für neu diagnostizierte Patienten. Abstrakte von 

Forschungsartikeln und eine Auflistung laufender Forschungsprojekte ist unter der Rubrik 

„Research“ zu finden. Unter dem Link „Books/Videos“ findet sich eine Auswahl an Büchern 

und Videos.   

 

Das Fibromyalgia Network bietet auf seiner Webpage eine Vielzahl an Informationen und 

Links an. Sie fordern auf: 

 

„Learn all you can about fibromyalgia and chronic fatigue syndrome!“ 

       (Fibromyalgia Network, 2004) 

 

Tabelle 14: Links zu Informationen für Patienten auf der Homepage des Fibromyalgia 

Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein direkter Zugang zu Basisinformationen über Fibromyalgia befindet sich auf der 

Homepage unter „The Basics“. Ein Pull-Down-Menü beinhaltet Links zu Themen, wie 

Behandlungsmethoden, Umgang mit Ärzten, Freunden und Familie, Forschung, rechtliche 

Fragen, Lebenshilfen, Awareness Day und Umfragen. Auf der Homepage gibt es auch Links 

Pick a Topic              → Awareness Day, Back Support, Disability, Doctor Visits, Drug Treatments, 

Exercise & Massage, Expectations Survey, Family/Friends, Guaifenesin, 

Handling Others, Headaches, Jaw Pain, Newsletter, Nondrug Treatments, 

Pain Drugs, Relationships, Sleep Drugs, Sleep Survey, Surveys, Ultram 

The Basics       → FIBROMYALGIA BASICS -  Symptoms, Treatments and Research 

Criteria        → Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and CFS  

Overlaps       → Overlapping Syndromes 

Coping Tips       → Fibromyalgia Coping Tips 

Archives                   → Q & A with Robert Bennett, M.D.; Off-Loading your Symptoms: Why this 

might help and how to do it!;  Headaches: Common Types and Treatments 

Hot Topic     → Opioids: Who Gets Them and Why 
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zu den diagnostischen Kriterien, überlappenden Krankheiten und den effektiven Umgang mit 

der Krankheit. In den „Archives“ befinden sich Artikel aus dem organisationseigenen 

Journals aus den Jahren 1995, 1998 und 1996, die hier kostenlos heruntergeladen werden 

können. Unter den „Hot Topics“ werden abwechselnd spezielle Themen diskutiert. 

Momentan ist dort eine Diskussion über die Schmerzbehandlung mit Opiaten zu finden. 

 

Die International Foundation for Gastrointestinal Disorders (IFFGD) kündigt auf ihrer 

Homepage an:  

 

“Our mission is to inform, assist, and support people affected by gastrointestinal (GI) 

disorders.”         (IFFGD, 2004) 

 

Irritable Bowel Syndrome ist nur eine der vielen Magen-Darm Krankheiten, für die 

Informationen angeboten werden. IBS nimmt jedoch eine zentrale Stellung in den 

Bemühungen der Selbsthilfegruppe ein.  

 

Auf der Homepage werden Interessierte in verschiedene Domänen dirigiert. Für Patienten, 

Gesundheitsdienst, Eltern, Betreuer, Arbeitgeber oder Sponsor werden unterschiedliche 

Zugänge angeboten. Zudem kann man weitere IFFGD Webpages über spezifische Magen-

Darm Probleme direkt anwählen. Hier kann man zwischen Refluxkrankheit, Inkontinenz, 

Irritable Bowel Syndrome und pädiatrischen Magen-Darm Erkrankungen wählen. Folgt man 

dem Link „I am a Patient“, erhält man dieselbe Themenauswahl wie auf der Homepage, 

lediglich die Überschriften sind zum Teil umbenannt.  Geht man zu dem Link 

„Gastroinstestinal Disorders“, erhält man eine Beschreibung funktioneller Störungen und 

Motitilitätsstörungen des Magen-Darm Trakts. Genauere Informationen zu den einzelnen 

Erkrankungen gibt es über den Link „GI Disorders in Adults“. Hier findet sich eine kurze 

Definition von IBS und  eine Querverbindung zu der schon auf der Homepage aufgeführten 

Webpage „aboutibs.org“, die ausschließlich IBS gewidmet ist. Unter dem Link „Research“ 

kann man sich über aktuelle Forschungsergebnisse informieren. Ergebnisse von den IFFGD 

gesponserten Studien „IBS in the Real World“ und „Irritable Bowel Syndrome – Quality of 

Life Survey“, sowie eine Übersicht über den Stand der Forschung in Bezug auf IBS sind für 

IBS Patienten von Interesse. Informationen über IBS sind auch - unvermutet - unter dem Link 
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„About IFFGD“ und hier unter dem Untertitel „Press and Publicity“ zu finden. Insbesondere 

der kurze Test tituliert „Test Your Knowledge About IBS“ belehrt Novizen auf dem Gebiet 

über wesentliche Fakten. Aber auch die Umfrageergebnisse über IBS bedingte 

Arbeitsausfälle sind sehr informativ.  

 

Tabelle 15: Links zu Informationen für Patienten auf der Homepage der IFFGD 

 

 

Die separate Webpage „aboutibs.org“ beinhaltet eine Fülle an Informationen über Irritable 

Bowel Syndrome. Auf der Homepage befindet sich eine zweiseitige Beschreibung der 

Krankheit. Links führen den Besucher direkt zu „Characteristics“ und  „Treatment“ , wo 

neben einer einleitenden Zusammenfassung wichtiger Fakten, Links mit weiteren 

I am a Patient          →  About IFFGD, Gastrointestinal Disorders, Publications Library, Research, 
Membership, Events, Planned Giving 

 
GI Disorders       → Gastrointestinal functional and motility disorders. 

GI Disorders in Adults, GI Disorders in Children, Clostridium Difficile, 
Diverticulosis/Diverticulitis, Celiac Disease, Lactose Intolerance, Food 
Allergies, Eosinophilic Gastroenteritis 

Research               →  IBS Survey: IBS in the Real World, IBS Research and Public Dialogue, Irritable 
Bowel Syndrome (IBS) – Research Review, Irritable Bowel Syndrome – Quality 
of Life Survey 

About IFFGD          →  Press and Publicity:   
    →  Press Releases,  Articles of Interest,  IFFGD: Illness-Related Absenteeism 

Survey Results,  Test your Knowledge: Irritable Bowel Syndrome 
 
AboutIBS.org  About Irritable Bowel Syndrome  
     →News  Cilansetron, Zelnorm, Lotronox, University of North Carolina GI center offers an 

interactive chatroom 
 

   → Characteristics Characteristics of IBS. 
 Further Reading:  Diagnosing IBS,  Findings: IBS in the Real World, IBS: The 
Patient Perspective, IFFGD Symposium Report,  Bacteria and IBS,  Stress: 
What is it?, Abuse and IBS,·IBS Awareness, IBS in Men, Chronic Functional 
Abdominal Pain 

 
   →Treatment               Treatment Strategies for IBS. 

 Further Reading: Is there an IBS diet?, Diagnosing IBS, Functional Abdominal 
Pain, Clinical Issues, Talking to Your Doctor, Value of Patient Education, 
Hypnosis, biofeedback, medications, dietary changes, learn more here about 
working with your doctor 
 

→Hot Topics  IFFGD Congressional Testimony, Diagnosing IBS, Coping with    Traumatic Events, 
IBS in the Real World Survey 
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Informationen über Diagnose, Diät, medizinische Streitpunkte, Umgang mit Ärzten, 

Patientenerziehung, Patientenperspektive, Bakterien und IBS, Stress, Missbrauch und IBS, 

Männer und IBS, Forschungssymposien, Studien, Information der Öffentlichkeit, 

Behandlungsmethoden und funktionelle abdominelle Schmerzen zu finden sind. 

Informationen über die Diagnose von IBS sind auf der Homepage direkt unter den „Hot 

Topics“ erhältlich. Unter den „News“ auf der Homepage gibt es auch Kurzinformationen über 

Medikamente, die in der Behandlung von IBS eingesetzt werden, sowie über eine Online 

Diskussions-Gruppe. Ein „Fact Sheet“ befindet sich etwas versteckt unter den 

„Characteristics“ und hier erst als Untertitel unter „IBS Awareness“.  

 

Der einleitende Artikel auf der Homepage der Irritable Bowel Self-Help and Support Group 

beginnt mit einem Zitat, das die persönliche Erfahrung mit der Krankheit beschreibt: 

 

„It's drastic. The symptoms are sometimes constant. There's diarrhea and abdominal pain or 

constipation and bloating. I can't commit to anything too far in advance or anything that is 

regularly occurring. It greatly affects my life and I'm grateful that there is someone to turn to 

for support and information."   

(IBS Self Help and Support Group, 2004a) 

 

Im Text befinden sich Links, die im Artikel angeschnittene Themen weiter ausführen. So 

kann man hier Informationen über Forschungsprojekte, diagnostische Kriterien, klinische 

Tests, Medikamente, Bücher, hilfreiche Weblinks und die Rome II Kriterien der Diagnose 

erhalten. Am Ende des Artikels befindet sich dann ein Link zur Webpage der Mayo Klinik 

mit weiteren Informationen für Patienten.28 Über einen weiteren Link kann man auch eine 

Broschüre herunterladen, die Irritable Bowel Syndrome gesunden Menschen erklärt. 

 

 

 

                                                           
28 Die Mayo Klinik betreibt eine Webpage für Patienten mit dem Ziel „to empower people to manage their 
health“. Mediziner und Web-Publishing Experten zeichnen verantwortlich für die Informationen. Die Webpage 
ist Eigentum der Mayo Foundation for Medical Education. Andere Organisationen und Webpages dürfen 
Verbindungen zu den Informationen der MayoClinic.com herstellen, müssen sich aber an bestimmte Richtlinien 
halten. http://www.mayoclinic.com/agg.cfm?; 2.6.2004 
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Tabelle16: Links zu Informationen für Patienten auf der Homepage der IBS Self Help and 

Support Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Links gibt es auf einem farbigen Querstreifen, der den Titelkopf der Homepage 

bildet. Hier können Interessierte dieselben Themen anwählen, die auch im Artikel als Links 

ausgewiesen sind. Zusätzliche Informationen sind unter den „News“ auf der Homepage zu 

finden. Links führen hier zu einer Vielzahl von relevanten Zeitungsartikeln, medizinischen 

Fachartikeln, medizinischen Internetseiten und Pressemitteilungen von Forschungsinstituten, 

Pharmakonzernen, Patientengruppen und der US Food and Drug Administration. Über die 

Suchfunktion der Webpage kann man zudem spezifische Informationen über IBS anwählen. 

Join our IBS Community  →  Bulletin Board, Meetings, Links, Books, Medical Tests, Diagnostic 
Criteria, Medications,Membership, Rome II Criteria, Mayo Clinic 
Information for Patients, Brochure: Explaining IBS for people who 
don’t have IBS. 

 
Drugs →  Overview of Medications for IBS, Medication Listing 
 
Medical Tests                     →  Lactose intolerance test,  Celiac disease exam, GallBladder disease 

tests,  Stool culture, Stool C. difficile toxin,  Stool ova a and 
parasites, Abdominal CT Scan, Abdominal MRI,   Abdominal 
Ultrasound,  Lower GI Series, Upper GI Series, Barium Enema, 
Colonoscopy,  Sigmoidoscopy, Upper Endoscopy,  Colonoscopy: 
It's Not as Scary as It Sounds,  Helping People Cope With Scopes,  
Exposure To X-rays 

 
Diagnostic Criteria   →  Rome II 

 
Treatment                             →  Role of stress and visceral hypersensitivity,  Role of  diet, 

Prevention, Self Care, Stress Management, Complementary And 
Alternative Medicine 

 
Studies                                  → The Healthexchange.org  Clinical Trials: Digestive System ,  

Centerwatch :Clinical Trials: Irritable Bowel Syndrome,   
ClinicalTrials.com: Irritable Bowel Syndrome, ClinicalTrials.gov: 
Irritable Bowel Syndrome, MediStudy.com: Canada's Clinical 
Trials  

 
Books                                     →  IBS Information, Fibromyalgia Information, Coping  and Self Help, 

Book Reviews Forum, Diet and Nutrition, Crohn’s & IBD, Clinical 
Information, Search for IBS Books 

 
Search Site 
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Der Link „Books“ enthält eine lange Liste relevanter Literatur zum Thema IBS mit kurzen 

Beschreibungen der Inhalte. Die Bücher können direkt über die Webpage bestellt werden. 

Die IBS Self Help and Support Group bietet zudem Möglichkeiten zum Erfahrungs- und 

Informationsaustausch zwischen Betroffenen an, wie einen Chat-Room, ein Bulletin Board 

und E-Mail Brieffreundschaften. 

 

6.3.2. Krankheitsdefinition und Krankheitsverständnis 

Es soll nun anhand der Informationen auf den Webpages die Laienkonstruktion der Krankheit 

und der kognitive Rahmen der Narrative herausgearbeitet werden. Wie definieren die 

Patientenorganisationen die jeweiligen Krankheiten? Welches Krankheitsverständnis liegt 

den Informationen zugrunde? Informationen bezüglich der Bezeichnung, Definition, 

Symptomatik, Diagnose, Überlagerung mit anderen Krankheiten, Ausbruch, Verlauf, 

Prognose, Vorkommen, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der Krankheiten werden 

hierzu näher untersucht. Dabei werden CFS, FM und IBS zunächst getrennt behandelt.  

 

a. Chronic Fatigue Syndrome  

Was zunächst bei beiden Selbsthilfeorganisationen auffällt, ist die Bezeichnung „Chronic 

fatigue and immune dysfunction syndrome“ für Chronic Fatigue Syndrome. Beide 

Organisationen verwenden aber auch die in der amerikanischen Fachliteratur gängige 

Bezeichnung „Chronic Fatigue Syndrome“, wie auch die in Großbritannien geläufige 

Bezeichnung „Myalgic Encephalomyelitis“. Die Massachusetts CFIDS Association führt 

„Fibromyalgia“ als Synonym für CFS und macht auch an anderer Stelle klar, daß die beiden 

Syndrome durchaus als dieselbe Krankheit angesehen werden können. 

 

„This is a description of fibromyalgia syndrome (FMS), but because of its substantial 

symptom overlap with chronic fatigue immune dysfunction syndrome (CFIDS), it can be 

viewed as applying to CFIDS patients as well.”   

(The Massachusetts CFIDS Association, 2003c) 

Diese Ansicht wird von der CFIDS Association nicht vertreten. Hier wird lediglich die 

Ähnlichkeit der Symptomatik und die häufig gleichzeitige Erkrankung an FM beschrieben. 

 

Die Bezeichnung „Chronic Fatigue Syndrome“ wird von beiden Patientengruppen als 
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trivialisierend und unpassend abgelehnt. Der Name Chronic Fatigue Syndrome würde nur auf 

ein Symptom verweisen und so die Breite und Schwere der Symptomatik nicht 

widerspiegeln. 

 

“It is widely acknowledged that the name chronic fatigue syndrome is inadequate and 

demeaning, given the breadth and seriousness of the symptoms.”  

(The CFIDS Association of America, 2003a) 

 

“The name ‘chronic fatigue syndrome’ is believed by most patients and researchers to be 

unacceptable, as it focuses too heavily on only one easily misunderstood symptom of the 

illness. Thirty years ago, multiple sclerosis patients were subject to this type of stigma -- 

people then called MS ‘hysterical paralysis’.”     

(The Massachusetts CFIDS Association. 2003a) 

  

In dem Link mit der Überschrift „About CFIDS“ wird die Krankheit von der CFIDS 

Association beschrieben als:  

 

„…complex and debilitating chronic illness that affects the brain and multiple body systems.“ 

       (The CFIDS Association of America, 2003b) 

 

In den “Patient Resources“ wird der frisch diagnostizierte Patient folgendermaßen aufgeklärt:  

 

“CFIDS is a serious and complex illness that affects many different body systems. No cause 

or cure has been found yet.”   

 (The CFIDS Association of America, 2003d) 

 

Im “Fact Sheet” der Massachusetts CFIDS Association wird CFS so beschrieben:  

 

“CFIDS is recognized by the National Institute of Health (NIH), Centers for Disease Control 

(CDC), Food and Drug Administration (FDA) and Social Security Administration (SSA) as a 

serious, often disabling illness. It is marked by unrelenting exhaustion, muscle pain, 

cognitive disorders that patients call "brain fog," and a myriad of other physical symptoms.”  
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(The Massachusetts CFIDS Association, 2003a) 

 

Beide Patientenorganisationen charakterisieren CFS als „complex“, „serious“, „debilitating“ 

und „disabling“, also als eine ernsthafte und folgenschwere Krankheit. Angesichts dieser 

Qualifizierung macht es Sinn, die Bezeichnung „Chronic Fatigue Syndrome“, die 

offensichtlich nur auf ein Symptom, nämlich die chronische Müdigkeit, verweist, als 

unpassend, irreführend und trivialisierend abzulehnen. Zudem impliziert das Symptom 

Müdigkeit auch nicht die Ernsthaftigkeit und Folgenschwere, die von den 

Patientenorganisationen so betont wird.  

 

Als Symptome werden von der CFIDS Association die diagnostischen Kriterien der CDC 

von 1994 aufgeführt, wobei die medizinischen Fachausdrücke zum Teil in Laiensprache 

übersetzt werden. Die Massachusetts CFIDS Association verzeichnet unter den „Symptoms“ 

in ihrem „Fact Sheet“ auch die Symptome aus der Falldefinition der CDC, allerdings zum 

Teil in einer verallgemeinerten oder gar abgewandelten Form. 

 

“.....fatigue, substantial impairment of short-term memory or concentration, sore throat, 

tender lymph nodes, muscle and joint pain, headaches, unrefreshing sleep, and fatigue 

lasting more than 24 hours following exertion.”  

(The Massachusetts CFIDS Association, 2003a)  

 

Die Massachusetts CFIDS Association beschreibt hier als Symptome von CFS  „Fatigue“ 

“tender lymph nodes“, Gelenksschmerzen und Kopfschmerzen ohne weitere Spezifikationen. 

Die „malaise“, die laut CDC lange Zeit nach einer Erschöpfung anhalten soll, wird in dieser 

Auflistung zur „fatigue“. Weiter wird dann behauptet, daß CFIDS diagnostiziert wird, wenn 

alle genannten Symptome über 6 Monate hinweg auftreten und nicht durch eine andere 

medizinische oder psychologische Störung erklärt werden kann. Die offiziellen Richtlinien 

hingegen erfordern für die Diagnose von CFS vier von acht Symptomen zusätzlich zur 

Müdigkeit, wobei andere Ursachen für die anhaltende Müdigkeit ausgeschlossen sein 

müssen. Die Massachusetts CFIDS Association weist auch darauf hin, daβ die Symptome 

von CFS und des Gulf War Syndroms identisch sind. Im „Archive“ der Massachusetts CFIDS 

Association findet sich eine „Checklist of CFIDS Symptoms“ aus dem Jahr 2002. Hier 
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werden 42 Symptome aufgeführt (The Massachusetts CFIDS Association, 2002). Die meisten 

dieser Symptome sind auch bei der CFIDS Association verzeichnet. Psychologische 

Probleme werden auch als Symptome aufgeführt, werden aber ausdrücklich als 

Sekundärerkrankungen eingestuft (The Massachusetts CFIDS Association, 2003b). 

Beide Selbsthilfegruppen betonen die Unsichtbarkeit der meisten Symptome mit einer fast 

identischen Aussage: 

„Most symptoms are invisible, which makes it difficult for others to understand the vast array 

of debilitating symptoms that PWCs have.” 29 

(The Massachusetts CFIDS Association, 2003b) 

“Most symptoms are invisible, which makes it difficult for others to understand the vast array 

of debilitating symptoms with which PWCs contend.”      

    (The CFIDS Association of America, 2003b) 

Die Unsichtbarkeit der Symptome und somit der Krankheit, wird von den Patienten-

organisationen als negativ empfunden. Sichtbare Symptome sind offensichtliche Zeichen 

einer Erkrankung und führen zur Einschätzung einer Person als krank und hilfebedürftig, was 

im Kontext der kontrovers diskutierten funktionellen Syndrome positiv bewertet wird, da dies 

Argumente für eine somatische Erkrankung unterstreicht.  

Die Patientenorganisationen sind sich einig, daß es keine diagnostischen Tests gibt mit denen 

CFS nachgewiesen werden kann und daß die Diagnose anhand der CDC Kriterien und über 

Ausschluss anderer möglicher Ursachen erfolgt. Die CFIDS Association betont an mehreren 

Stellen, daß es keine Tests und Befunde für CFS gibt und die Krankheit lediglich anhand 

charakteristischer Symptome und Krankheitsverläufe identifiziert werden kann.  

 

„…there is no blood, urine, or imaging test to diagnose CFIDS. The keys to diagnosis are 

identifying a characteristic pattern of symptoms and excluding other possible causes.”   

      (The CFIDS Association of America, 2003c)  

 

Frisch diagnostizierten Patienten wird erklärt, daß laut CDC Kriterien vier von acht 

aufgeführten Symptome zusätzlich zur Müdigkeit für eine Diagnose erforderlich sind, diese 
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Richtlinien aber für die Forschung entwickelt wurden und von praktizierenden Ärzten oft 

nicht so strikt angewendet werden.  

”This case definition was developed to guide research on CFIDS, but it is generally used by 

doctors to help make the diagnosis; however, doctors may not be as strict in their use of the 

guidelines as researchers would be. For instance, some CFIDS patients report many more 

than the eight possible symptoms noted in the case definition; some may have less than those 

listed. If a patient has three of the eight symptoms from the case definition and several more 

that are common to CFIDS, the doctor will likely make a CFIDS diagnosis.”    

      (The CFIDS Association of America, 2003b)  

 

Da CFS oft mit anderen Krankheiten verwechselt wird und diese als Ursachen 

ausgeschlossen werden müssen, ist der Prozess der Diagnose oft langwierig. Im „Fact Sheet“ 

werden Mononukleose, Multiple Sklerose, Lyme Krankheit und Fibromyalgie als 

Krankheiten aufgeführt, die CFS ähneln. An anderer Stelle werden noch Lupus und 

Hypothyroidismus als Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik genannt. In einer detaillierten 

Beschreibung diagnostischer Tests, die CFS von anderen Krankheiten differenzieren sollen, 

werden 59 Krankheiten aufgeführt, die Symptome mit CFS gemein haben, wovon neun 

Autoimmunkrankheiten, zwei Blutkrankheiten, sieben endokrine Krankheiten, fünf Magen-

Darm Krankheiten, acht Infektionskrankheiten, acht Parasiteninfektionen, zwei 

Krebskrankheiten, drei Stoffwechselkrankheiten, vier neuromuskuläre Krankheiten, sechs 

psychiatrische Krankheiten und fünf nicht klassifizierte Krankheiten sind. In den 

Informationen der Selbsthilfeorganisationen wird nicht darauf hingewiesen, daβ die 

Vorkommnis von psychiatrischen Krankheiten auf eine Erkrankung mit CFS schließen lässt.  

                                                                                                                                                     

Überlappungen gibt es, laut CFIDS Association, mit Fibromyalgia, Gulf War Illness und 

Multiple Chemical Sensitivity. Unter der Rubrik „Related Conditions“, werden außerdem 

„gastrointestinal problems“ und „orthostatic intolerance“ als Krankheiten, die oft 

gleichzeitig mit CFS auftreten, genannt. 

                                                                                                                                                                     
29 “PWC” ist eine Abkürzung für “People with CFIDS”. Dieses Kürzel taucht häufig in der Literatur der 
Selbsthilfe auf. 
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Die Massachusetts CFIDS Association weist in ihrem „Fact Sheet“ darauf hin, daß Ärzte 

andere Ursachen für die Symptomatik ausschließen müssen, bevor CFS in Betracht gezogen 

werden kann. An anderer Stelle wird betont, daß es keine definitiven diagnostischen Tests für 

CFS gibt.  Krankheiten, die oft mit CFS verwechselt werden, sind, laut Massachusetts CFIDS 

Association, Mononukleose, Multiple Sklerose, Lupus, Post-Polio Syndrom, Fibromyalgia 

und Lyme Disease.  Auch die Massachusetts CFIDS verweist darauf, daß nur 10% aller Fälle 

diagnostiziert werden. Überlagerungen gibt es, laut Massachusetts CFIDS Association, mit 

dem Gulf War Syndrome, Fibromyalgia, Chronic Lyme Disease, Interstitial Cystitis und 

neurologisch bedingtem niedrigen Blutdruck. In Bezug auf überlagernde Krankheiten sind 

sich die beiden Selbsthilfegruppen nicht ganz einig. Multiple Chemical Sensitivity und 

Magen-Darm Beschwerden werden von der Massachusetts CFIDS Association nicht 

aufgeführt. Die CFIDS Association hingegen betrachtet Interstitial Cystitis und Chronic 

Lyme Disease nicht als überlagernde Krankheiten. Ein Hinweis auf „gastrointestinal 

problems“ ist in der Beschreibung der CFIDS Association enthalten. IBS wird aber nicht 

ausdrücklich in der Besprechung der Differentialdiagnosen und Überlagerungen mit anderen 

Krankheiten erwähnt. Im Abschnitt über Behandlungsmöglichkeiten wird dann allerdings auf 

IBS als häufige Begleiterkrankung hingewiesen. 

Ärzte, so die Organisation, würden oft ungenügende Kenntnis über CFS besitzen, und so 

wird Patienten geraten, selbst Informationen über die Krankheit einzuholen und diese dann 

dem Arzt zu unterbreiten, um so die Diagnose CFS zu erhalten. 

“If you have research articles and other CFIDS factual information, you may wish to share 

this with your doctor while in the diagnostic process. With CFIDS, it's not uncommon for 

patients to be better informed than many physicians, so feel free to courteously share your 

knowledge.”             

  (The CFIDS Association of America, 2003b) 

Die Eigeninitiative ist umso wichtiger, da nur ein Bruchteil aller Betroffenen angemessen 

diagnostiziert werden: 

“Fewer than 10 percent of CFIDS patients have been diagnosed and are receiving proper 

medical care for their illness.”          
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    (The CFIDS Association of America, 2003b) 

Bei der Beschreibung von Versicherungsleistungen und sozialstaatlichen Leistungen warnt 

die Massachusetts CFIDS Association, daß Ärzte und Arbeitgeber die Krankheit oft nicht 

ernst nehmen und Patienten oft als faul oder psychisch gestört abstempeln.  Hier wird auch 

auf die beobachtete Ignoranz unter Ärzten und der Öffentlichkeit verwiesen. Die 

Massachussets CFIDS Association ermutigt Betroffene, die Initiative zu ergreifen und 

sowohl Experten als auch Mitmenschen aufzuklären. Mit dem Verweis auf andere 

Mitleidende und auf mögliche unzureichende medizinische Behandlungen, werden Patienten 

von den Organisationen zu aktiver Teilnahme am Diagnoseprozess aufgerufen. Dabei wird 

die Rolle des Patienten in der Interaktion mit dem Arzt deutlich vom Laien zum Experten 

uminterpretiert. 

Mehrere Varianten des Krankheitsbeginns werden von der CFIDS Association unter den 

„Frequently Asked Questions“ beschrieben. 

 

“Many people report that their symptoms began following a flu-like illness; however, some 

people report that the disorder began spontaneously and symptoms became gradually worse. 

Physical trauma, genetics, immunological conditions, and possibly severe emotional distress 

appear to be related to some cases.”  

(The CFIDS Association of America, 2003c) 

Der chronische Charakter der Krankheit wird an mehreren Stellen betont, aber auch, daß der 

Schweregrad der Symptome und die Einschränkung alltäglicher Aktivitäten von Patient zu 

Patient stark variieren.  

 

“People with CFIDS (PWCs) have symptoms that vary from person to person and fluctuate 

in severity. Specific symptoms may come and go, complicating treatment and the PWC's 

ability to cope with the illness.” 

(The CFIDS Association of America, 2003b) 

 

Auch für den Verlauf der Krankheit gibt es kein einheitliches Muster.  
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“About one-third of persons with CFIDS recover almost fully, but no one knows why. Some 

people recover in small to moderate degrees, while others recover minimally, if at all. Still 

others have progressively worse symptoms over time. Statistically, the best chance of 

recovery occurs in the first five years of the illness.” 

(The CFIDS Association of America, 2003c) 

 

Auf der Webpage der Massachusetts CFIDS Association finden sich an verschiedenen Stellen 

kurze Bemerkungen über den Krankheitsbeginn. Im „Fact Sheet“findet sich diese generelle 

Aussage: 

“The clinical course of CFIDS varies widely.”  

(The Massachusetts CFIDS Association, 2003a) 

In den „Archives“ wird an zwei Stellen auf den Krankheitsbeginn verwiesen. In einem 

Artikel wird zwischen einem plötzlichen und einem allmählichem Ausbruch unterschieden, 

an anderer Stelle wird Stress als Krankheitsauslöser diskutiert.  

In Bezug auf den Ausbruch von CFS sind sich die Patientenvertreter einig, daß oft 

grippeartige Infektionen und stressvolle Ereignisse der Erkrankung vorausgehen. Körperliche 

Traumen, genetische und immunologische Störungen oder spontane Krankheitsausbrüche 

ohne jegliche Vorzeichen werden auch als mögliche Vorläufer der Erkrankung erwähnt. In 

Bezug auf Varianten des Krankheitsverlaufs, Schwankungen in der Schwere der 

Symptomatik und Prognose sind sich die beiden Selbsthilfeorganisationen einig. 

Vollständige Heilungen werden von den Patientenorganisationen nicht für möglich gehalten. 

Es gibt nur „fast“ Gesunde. Es wird in den Informationen der Selbsthilfe nicht vermerkt, daß 

es keine anatomischen und physiologischen Anhaltspunkte einer Verschlimmerung gibt.    

 

Die Zahlen und Proportionen, die von den Selbsthilfeorganisationen in Bezug auf die 

Verbreitung von CFS genannt werden, bewegen sich im Vergleich mit der medizinischen 

Fachliteratur, eindeutig am oberen Ende der Schätzungen. Die Anzahl der Erkrankten an CFS 

wird von der CFIDS Association und der Massachusetts CFIDS Association mit 800,000  

unter der Normalbevölkerung in den USA angegeben. Die CFIDS Association weist darauf 
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hin, daß nur etwa 10 – 16 Prozent aller Betroffenen diagnostiziert werden. An anderer Stelle 

auf der Webpage wird dagegen behauptet, daß weniger als 10% aller CFIDS Patienten 

diagnostiziert werden. Die Massachusetts CFIDS Association gibt diese Information im 

umgekehrten Verhältnis wieder und erklärt, daß 90 Prozent der Betroffenen nicht 

diagnostiziert werden. Beide Selbsthilfeorganisationen stützen sich hier auf Daten einer 

Untersuchung der DePaul University. Auf diese Studie wird in der Fachliteratur als die 

Chicago-Studie von Jason et al aus dem Jahr 1999 hingewiesen (Jason et al, 1999). Die 

Schätzungen in der medizinischen Fachliteratur werden anhand mehrerer 

Bevölkerungsstichproben, der Chicago-, San Francisco- und Kansas-Studie, berechnet. Laut 

CFIDS Association und Massachusetts CFIDS Association ist CFS in allen Altersgruppen, 

Geschlechtern, Bevölkerungsschichten, ethnischen Gruppen und regionalen Gebieten zu 

finden, ist aber häufiger bei Erwachsenen, niedrigeren Schichten, schwarzen und 

hispanischen Minderheiten anzutreffen. Zudem ist die Morbidität unter Frauen dreimal höher 

als unter Männern. Ein interessanter Unterschied zwischen den beiden 

Selbsthilfeorganisationen findet sich in Bezug auf die Morbidität unter Kindern und 

Jugendlichen. Die fast identischen Sätze auf den beiden Webpages haben unterschiedliche 

Inhalte. Die CFIDS Association behauptet, daß Kinder nachweislich an CFS erkranken, 

wohingegen sich dieselbe Aussage bei der Massachusetts CFIDS Association auf Jugendliche 

bezieht.  

 

“Although few studies of CFIDS in children and adolescents have been published, it has been 

documented that children can get CFIDS, although less frequently than adults.”    

     (The CFIDS Association of America, 2003a) 

 

“Few studies of CFIDS in children and adolescents have been published. It is well accepted 

that adolescents get CFIDS, although less frequently than adults.”     

    (The Massachusetts CFIDS Association, 2003a) 

 

Die Selbsthilfeorganisationen nennen keine spezifischen Altersgrenzen für die Erkrankung an 

CFS. Es wird lediglich festgestellt, daß Erwachsene generell häufiger betroffen sind als 

Kinder (CFIDS Association) oder Jugendliche (Massachusetts CFIDS Association). Diese 
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Aussage schließt logischerweise junge und ältere Erwachsene ein, die, laut Mediziner, aber 

sehr selten unter CFS leiden. 

 

Die CFIDS Association gibt zu, daß trotz 20 Jahren intensiver Forschung die Ursachen von 

CFS noch immer nicht bekannt sind und über die Jahre hinweg mehrere Theorien vorgelegt 

und widerlegt wurden.  

 

„Despite an intensive, nearly 20-year search, the cause of CFIDS remains unknown. Many 

different infectious agents, toxins and psychological causes have been considered and 

rejected, but the search continues.”         

    (The CFIDS Association of America, 2003b)  

 

Die Massachusetts CFIDS Association ist der gleichen Ansicht, setzt allerdings den Zeitraum 

der Bemühungen auf 10 Jahre fest: 

 

“Despite an intensive decade-long search, the cause of CFIDS remains unknown.”  

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003a) 

 

Laut CFIDS Association konzentrieren sich aktuelle Theorien der Pathogenese auf Störungen 

des Zentralnervensystems, neuroendokrine Abnormalitäten, immunologische Störungen und 

Infektionen. Beide Selbsthilfegruppen schreiben, daß genetische Faktoren und Umwelt-

faktoren bei der Verursachung oder der Verlängerung der Erkrankung vermutet werden. Die 

Massachusetts CFIDS Association behauptet, daß immunologische Ursachen in der aktuellen 

Forschung nachgewiesen wurden und daß Forschungsergebnisse auf zentralnervöse 

Störungen hindeuten. Unter den aktuellen Theorien listet die Massachusetts CFIDS 

Association zusätzlich Stoffwechselstörungen, neurologische Störungen und Risikofaktoren 

wie Alter, Geschlecht, frühere Krankheiten und Stress. 

 

Psychologische Störungen werden von beiden Organisationen lediglich als Reaktionen auf 

die chronische Krankheit angesehen, nicht aber als Ursache. 
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“Q. Is CFIDS a psychological disorder? A. No. All chronic illnesses have significant 

medical, psychological, and social components. CFIDS is not simply a form of depression or 

anxiety, although these may result from having a chronic, debilitating illness.”    

   (The CFIDS Association of America, 2003c)  

“Some PWCs can develop a secondary depression as a result of--rather than a cause of--

CFIDS.”     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003b)  

 

Beide Selbsthilfeorganisationen schreiben, daß es keine Heilung für Chronic Fatigue 

Syndrome gibt, sondern lediglich symptomatisch behandelt werden kann, wobei es 

angesichts der vielen Variationen an Symptomen und Schweregraden keine einheitlichen 

Behandlungsrichtlinien gibt. Laut Massachusetts CFIDS Association gibt es ein Medikament, 

Ampligen30, das speziell für die Behandlung von CFS geeignet ist und sich momentan im 

Genehmigungsprozess befindet. Alternative Therapien, wie Joga, Thai Chi oder Massage 

werden zusätzlich von der CFIDS Association vorgeschlagen. 

 

Die Patientenorganisationen betrachten die gängige medizinische Behandlung mit 

Schwerpunkt auf der Einnahme von Antidepressiva, kognitiver Verhaltenstherapie und 

Gymnastik, nur als eine mögliche Behandlungsvariante. Spezielle Diäten, Diätzusätze und 

alternative Heilmethoden werden von den Selbsthilfeorganisationen als gleichwertige 

Alternativen empfohlen.  

 

b. Fibromyalgia 

Die Krankheit wird in den Dokumenten der Selbsthilfegruppe National Fibromyalgia 

Partnership durchgängig als „Fibromyalgia“  oder mit dem Kürzel „FM“ bezeichnet. Das 

Fibromyalgia Network hingegen benutzt die Bezeichnung „Fibromyalgia Syndrome“ und 

kürzt auch dementsprechend mit „FMS“ ab. Fibromyalgia wird vom National Fibomyalgia 

                                                           
30Ampligen wird von dem Unternehmen HemispheRX Biopharma hergestellt. Ampligen ist ein synthetisches 
Medikament, das Immunreaktionen stimulieren soll und antivirale Qualitäten hat. In Kontrollstudien haben sich 
positive Ergebnisse bei CFS Patienten gezeigt. Die Food and Drug Administration (FDA) hat Ampligen noch 
nicht für eine uneingeschränkte Anwendung genehmigt und betrachtet die Behandlung mit Ampligen als 
experimentell. Ampligen ist nicht überall erhältlich, ist sehr teuer und wird normalerweise nicht von den 
Krankenversicherungen erstattet. Einige negative Reaktionen, wie Leberschädigungen, sind bekannt. CDC 
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Partnership definiert als: 

 

„ a complex, chronic condition which causes widespread pain and fatigue as well as a variety 

of other symptoms. The name fibromyalgia comes from ‘fibro’ meaning fibrous tissues (such 

as tendons and ligaments), ‘my’ meaning muscles and ‘algia’ meaning pain.”   

   (The National Fibromyalgia Partnership, 2001) 

 

Das Fibromyalgia Network beschreibt die Krankheit folgendermaßen: 

 

„FMS (fibromyalgia syndrome) is a widespread musculoskeletal pain and fatigue disorder 

for which the cause is still unknown. Fibromyalgia means pain in the muscles, ligaments, and 

tendons  - the soft fibrous tissue in the body.”  

(Fibromyalgia Network, 2004a) 

Zudem wird vom Fibromyalgia Network bemerkt, daß die Beschreibung des Fibromyalgia 

Syndromes auch auf Chronic Fatigue Syndrome zutrifft: 

 

„Below is a description of fibromyalgia syndrome (FMS), but because of its substantial 

symptom overlap with chronic fatigue syndrome (CFS), it can be viewed as applying to 

chronic fatigue syndrome patients as well.”   (Fibromyalgia Network, 2004a)  

 

Die Definitionen der beiden Selbsthilfegruppen unterscheiden sich in zwei Punkten. Das 

Fibromyalgia Network beschreibt in ihrer Definition weder den chronischen Verlauf der 

Krankheit, noch das Auftreten zusätzlicher Symptome neben den Schmerzen und der 

Müdigkeit. Keine der beiden Patientenorganisationen erwähnen in ihren Kurzdefinitionen die 

typischen „Tender Points“ der Fibromyalgia, die eine wesentliche Grundlage der 

medizinischen Diagnose sind.  

 

 Die National Fibromyalgia Partnership beschreibt den Charakter der Schmerzen als „diffuse 

aching or burning“, von „head-to-toe“ und oft begleitet von Muskelkrämpfen. Die 

Schmerzen variieren ausserdem in Stärke und anatomischer Lage, von Tag zu Tag und von 

                                                                                                                                                                     
(2003). Treatment of Patients with Chronic Fatigue Syndrome. http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cfs/ 
treat.htm; 4.3.2004. 
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Patient zu Patient. Bei manchen Patienten führen die Symptome zu einer starken 

Beeinträchtigung der alltäglichen Lebensführung, andere Patienten empfinden lediglich  

leichtes Unbehagen. Ähnliches wird von der Müdigkeit, dem zweiten Hauptsymptom der  

Fibromyalgia, berichtet. Ein weiteres Merkmal der Krankheit ist die Unsichtbarkeit der 

meisten Symptome. Dies hat, laut den Betroffenen, offenbar negative Konsequenzen, die sich 

in abträglichen Bezeichnungen für die Krankheit widerspiegeln. 

 

„Because FM has few symptoms that are outwardly visible, it has been nicknamed ‘the 

invisible disability’ or the ‘irritable everything’ syndrome.”  

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2004a) 

 

In einer ausführlichen Beschreibung der Symptomatik im „FM Monograph“ wird eine lange 

Liste an zusätzlichen Symptomen aufgeführt.31 Im Zusammenhang mit den hier genannten 

Depressionen und Angstneurosen wird allerdings betont, daβ Fibromyalgia nicht mit 

psychiatrischen Krankheiten gleichzusetzen ist. 

 

„Although FM patients are frequently misdiagnosed with depression or anxiety disorders 

(„it’s all in your head”), research has repeatedly shown that fibromyalgia is not a form of 

depression or hypochondriasis. Where depression or anxiety do co-exist with fibromyalgia, 

treatment is important as both can exacerbate FM……”      

   (The National Fibromyalgia Partnership, 2001) 

 

 In der „NFP Brochure“ werden ähnliche Symptome wie im „FM Monograph“ aufgeführt, 

allerdings mit ein paar Abweichungen 32.  

                                                           
31 Als zusätzliche Symptome der Fibromyalgia werden von der National Fibromyalgia Partnership die 
folgenden Symptome genannt: Steifheit, vermehrte Kopfschmerzen, Schmerzen im Gesicht, Schlaf-störungen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen, „fibro-fog“, Gefühl der 
Überwältigung bei der Konfrontation mit mehreren Aufgaben, Irritable Bowel Syndrome, 
Schluckschwierigkeiten, Interstitial Cystitis, gehäufter Harndrang, erhöhte Urinmengen,  Dysmenorrhoe, 
Vulvodynia, Parästhesien in Händen und Füssen, Myofascial Pain Syndrome, Schmerzen und Störungen im 
Brustbereich, wie Kostochondralgia oder Mitralklappenvorfall, Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit, 
Restless Leg Syndrome, Hypersensitivität auf Licht, Gerüche, Geräusche, Berührungen, Kälte oder Hitze, 
multiple allergische Symptome, geschwollene Extremitäten, trockene Augen und Mund, Hautausschläge, 
Depressionen und Angstneurosen. 
32 Myofascial Pain Syndrome, Mitralklappenvorfall, Schluckschwierigkeiten, Probleme in der Aufgaben-
bewältigung, Restless Leg Syndrome, geschwollene Extremitäten und Hautprobleme werden in der „Brochure“ 
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Auch das Fibromyalgia Network schätzt die Vielfalt an Symptomen und Syndromen als 

charakteristisch für die Erkrankung mit Fibromyalgia ein33. In der Aufreihung der Symptome 

finden sich einige Unterschiede zwischen den beiden Selbsthilfeorganisationen. Das 

Fibromyalgia Network erwähnt Schluckbeschwerden, Sensitivitäten auf Berührungen, Gefühl 

der Überwältigung mit mehreren Aufgaben, Plumpheit, Hautausschläge, Mitralklappenvorfall 

und Vulvodynia nicht in ihrer Aufreihung. Die „increased headaches“ in den Informationen 

des National Fibromyalgia Partnership sind „chronic headaches“ beim Fibromyalgia 

Network, der „fibro-fog“ wird dort zum „brain-fog“ und die Parästhesien werden vom 

Fibromyalgia Network nicht näher lokalisiert.  Der auffälligste Unterschied besteht aber in 

der Beschreibung auslösender Faktoren. Das Fibromyalgia Network nennt Depressionen, 

Angstzustände, hormonelle Fluktuationen, Kälte, Stress und Überanstrengung ausdrücklich 

als Faktoren, die Symptome auslösen oder verschlimmern können. Beim National 

Fibromyalgia Partnership werden diese hingegen als Symptome qualifiziert. Es wird 

allerdings auch erwähnt, daß diese Symptome als Auslöser fungieren können. Generell fällt 

auf, daß die in der medizinischen Literatur identifizierten Hauptsymptome, die „Tender 

Points“, in den Symptomaufzählungen der Patientenorganisationen gänzlich fehlen. Sie 

werden erst unter dem Abschnitt „Diagnosis“ aufgeführt.  

 

Die diagnostischen Kriterien des American College of Rheumatology werden im „FM 

Monograph“ der National Fibromyalgia Partnership im Detail zitiert. Auch eine Illustration 

mit der Lage der Tender Points ist hier zu finden. Hier wird aber nicht die in den 

                                                                                                                                                                     
nicht erwähnt. Gereiztheit, prämenstruelles Syndrom und Plumpheit werden in der „NFP Brochure“ aufgeführt, 
fehlen aber im „FM Monograph“. Zudem haben zwei Symptome in den beiden Quellen unterschiedliche 
Qualitäten, beziehungsweise Lokalitäten: die Hypersensitivität auf Geräusche hier ist Lärmsensitivität dort und 
die Parästhesien in den Händen und Füssen werden in der anderen Liste in die Arme und Beine verlagert. 
 
33 Die vom Fibromyalgia Network beschriebenen Symptome und Syndrome sind: grenzenloser Schmerz, 
vermehrter morgendlicher Schmerz und Steifheit,  vermehrter Schmerz in viel benutzten Muskelgruppen, 
Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrationschwierigkeiten, „brain-fog“, Schlafstörungen,  Restless Leg 
Syndrome, Schlafapnoe, Irritable Bowel Syndrome, chronische Kopfschmerzen, Temporomandibular Joint 
Dysfunction Syndrome, prämenstruelles Syndrom, Dysmenorrhoe, Brustschmerzen, Gedächtnis- und 
Denkstörungen, Parästhesien, Muskelzucken, Reizblase, das Gefühl geschwollener Extremitäten, 
Hautsensitivitäten, trockene Augen und Mund, Schwindelgefühle, Gleichgewichtsstörungen, Sensitivitäten auf 
Gerüche, Lärm, helles Licht und Medikamente. Laut Fibromyalgia Network werden Symptome durch 
hormonelle Fluktuationen, Wetterwechsel, Zugluft, Kälte, Stress, Depressionen, Angstzustände oder 
Überanstrengung ausgelöst oder verschlimmert. 
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medizinischen Fachbüchern gängige Illustration mit den drei Grazien übernommen. 

Stattdessen findet sich hier ein männliches Modell. Laut National Fibromyalgia Partnership 

erfordert die Diagnose einen Experten, typischerweise einen Rheumatologen. Ärzte anderer 

Fachrichtungen seien aber auch zunehmend besser informiert. Von der Selbstdiagnose wird 

abgeraten, da Patienten normalerweise nicht die spezifischen anatomischen Stellen kennen. 

Die korrekte Feststellung der „Tender Points“ ist umso wichtiger, da es keine Labortests oder 

Röntgennachweise für Fibromyalgia gibt. 

 

„..... a complete medical history and physical exam are crucial for correct diagnosis.“  

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2001)  

 

Zudem wird darauf hingewiesen, daß andere Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik zuerst 

ausgeschlossen werden müssen, bevor Fibromyalgia in Betracht gezogen werden kann. 

Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik sind laut dieser Selbsthilfeorganisation Lupus, 

Rheuma, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Multiple Sklerose, Polymyalgia rheumatica und 

Polymyositis. 

 

Der Beschreibung der diagnostischen Kriterien schließt sich eine detaillierte Kritik an, die 

vor allem die Begrenzung der anatomischen Stellen, die Symptomschwankungen und die 

Möglichkeit von Falschdiagnosen problematisiert.  In der kürzeren „NFP Brochure“ des 

National Fibromyalgia Partnership werden die „Tender Points“ zwar erwähnt, nicht aber 

deren erforderliche Anzahl und anatomische Lage, noch die Tatsache, daß es offiziell 

anerkannte diagnostische Richtlinien gibt.  

 

“Because no simple lab test is currently available, FM diagnosis requires a "hands on" 

evaluation by a skilled medical professional (most often a rheumatologist) which usually 

consists of at least three parts:. (1) Ruling out medical conditions that mimic FM (i.e., 

thyroid disease, MS, lupus, etc.); (2) Taking an extensive medical history which includes a 

discussion of the nature and duration of specific symptoms; and (3) Conducting a detailed 

clinical examination which includes a "tender point" exam.”     

    (The National Fibromyalgia Partnership, 2004a) 
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Bei der Beschreibung der Symptome im „FM Monograph“ wird bemerkt, daß viele 

Fibromyalgia Patienten auch unter anderen funktionellen Syndromen leiden. Ein Drittel aller 

Fibromyalgia Patienten sollen an TMJ und Restless Leg Syndrome leiden. Viele Betroffene 

sollen IBS, Mitralklappenvorfall, Myofascial Pain Syndrome und Interstitial Cystitis haben.  

 

Das Fibromyalgia Network hat für die Diagnose und Überlappung mit anderen Krankheiten 

eigene Rubriken auf der Webpage. Unter der Rubrik „Diagnostic Criteria“ werden die 

Richtlinien des American College of Rheumatology beschrieben. Hier findet sich eine 

Illustration der Tender Points anhand der drei Grazien. Die Beschreibung der diagnostischen 

Kriterien wird eingeleitet mit der Bemerkung, daβ gängige Labortests FM nicht nachweisen 

können, sondern Patienten anhand der typischen Drucksensitivitäten an bestimmten 

Körperstellen diagnostiziert werden müssen. 

 

„For the most part, routine laboratory testing reveals nothing about fibromyalgia or chronic 

fatigue syndrome. However, upon physical examination, the fibromyalgia patient will be 

sensitive to pressure in certain areas of the body called tender points.”     

      (Fibromyalgia Network ,2004b)  

 

Eine Studie wird zitiert, die Validität und Zuverlässigkeit der Richtlinien unterstreicht. In der 

Beschreibung dieser Studie findet sich auch eine Aufzählung von Krankheiten, die oft mit 

Fibromyalgia verwechselt werden, wie Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, lokale 

Tendinitis, Schmerzsyndrome infolge von Unfällen, Rheuma, Osteoathritis und Lupus. Es 

wird auch bemerkt, daß für die Erstellung der Diagnose nicht unbedingt alle Kriterien erfüllt 

sein müssen.  

 

„...... a consensus of 35 experts published a report in 1996 saying that a person does not 

need to have the required 11 tender points to be diagnosed and treated for FMS. These 

criteria were created for research purposes and many people may still have FMS with less 

than 11 of the required tender points as long as they have widespread pain and many of the 

common symptoms associated with FMS.”  (Fibromyalgia Network, 2004b) 

 

Unter der Rubrik “Overlapping Syndromes” postuliert das Fibromyalgia Network, daß: 
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„Fibromyalgia Syndrome (FMS), Chronic Fatigue Syndrome (CFS), multiple chemical 

sensitivity syndrome (MCS), myofascial pain syndrome (MPS), and other conditions form a 

family of overlapping syndromes.”    (Fibromyalgia Network, 2004c) 

 

Muhammad Yunus, ein Forscher der University of Illinois wird hier zitiert. Yunus schlägt 

vor, diese und andere Krankheiten unter der Bezeichnung “Dysregulation Spectrum 

Syndrome“ zusammenzufassen. Störungen, die unter dieser Bezeichnung subsumiert werden 

sollen, sind FM, CFS, Restless Leg Syndrome, Irritable Bowel Syndrome, Irritable Bladder, 

Multiple Chemical Sensitivity, primäre Dysmenorrhoe, Migräne, Periodic Limb Movement 

Syndrome, Tension Headaches, TMJ und Myofascial Pain Syndrome. 

 

Zwischen den beiden Selbsthilfegruppen zeigen sich einige wesentliche Unterschiede in der 

Beschreibung der Diagnose. Das Fibromyalgia Network betont die Zuverlässigkeit der 

diagnostischen Kriterien. Das National Fibromyalgia Partnership hingegen problematisiert 

die offiziellen diagnostischen Richtlinien. Beide Organisationen erwähnen, daß Diagnosen 

auch in Abweichung von den Richtlinien erstellt werden. Beide Selbsthilfeorganisationen 

führen unterschiedliche Differentialdiagnosen auf. Lediglich in Bezug auf Lupus und 

Rheuma besteht hier Übereinstimmung. Die Information hinsichtlich der Überlagerung mit 

anderen Syndromen ist ähnlich uneinheitlich. Die National Fibromyalgia Partnership 

beschreibt TMJ, IBS, Restless Leg Syndrome, Myofascial Pain Syndrome, 

Mitralklappenvorfall und Interstitial Cystitis als überlappend mit FM. Chronic Fatigue 

Syndrome, das vom Fibromyalgia Network mit Fibromyalgia gleichgesetzt wird, findet hier 

keine Erwähnung. Das Fibromyalgia Network führt insgesamt dreizehn Syndrome auf, die 

zusammen eine „family of overlapping syndromes“ formen und schließt sich hier der 

Meinung eines medizinischen Forschers an. Mitralklappenvorfall und Interstitial Cystitis, die 

von dem National Fibromyalgia Partnership als überlagernd qualifiziert werden, gehören aber 

zu dieser „family“. In einem Abschnitt tituliert „Fibromyalgia: A New Perspective“ verweist 

das National Fibromyalgia Partnership aber auch auf die Theorie der „family of overlapping 

syndromes“.  

 

Das gleichzeitige Auftreten psychiatrischen Störungen wird in der medizinischen 



 

 

 
 

131 
 

 

Fachliteratur durchgängig als Indiz für eine Erkrankung an Fibromyalgia angesehen. Ein 

Hinweis hierauf fehlt in den Informationen beider Selbsthilfeorganisationen gänzlich.   

Das Fibromyalgia Network beschreibt ähnliche Krankheitsauslöser wie das National 

Fibromyalgia Partnership, unterscheidet aber nicht zwischen posttraumatischen und anderen 

möglichen Auslösern. Das Fibromyalgia Network nennt Infektionen, Autounfälle oder 

Krankheiten wie Lupus, Rheuma oder Hypothyroidismus als mögliche Auslöser für 

Fibromyalgia. Die Möglichkeit, daß die Krankheit ohne jeglichen offensichtlichen Auslöser 

ausbricht, wie vom Fibromyalgia Partnership beschrieben, wird vom Fibromyalgia Network 

aber nicht erwähnt. Das National Fibromyalgia Partnership identifiziert emotionalen Stress 

als zusätzlichen möglichen Auslöser. In Bezug auf Verlauf und Prognose stimmen die 

Informationen der beiden Selbsthilfeorganisationen überein: die Krankheit ist chronisch und 

kann sogar zur schweren Behinderung führen. Es wird aber betont, daβ keine 

Deformierungen oder Verkürzungen der Lebensdauer beobachtet wurden. 

 

„FM does not cause physical deformity nor interfere with normal life expectancy.“  

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2004a) 

 

Die National Fibromyalgia Partnership berichtet, daß es keine exakten Daten über das 

Vorkommen von Fibromyalgia in den USA gibt, Schätzungen aber in der Größenordnung 

von 4 bis 10 Millionen Kranken liegen. An anderer Stelle wird berichtetet daß mehr 

Amerikaner unter Fibromyalgia leiden als unter Rheuma.34 80 Prozent aller Patienten sollen 

Frauen sein, vor allem im mittleren Lebensalter. 

 

„…most of them working age, so FM has obvious consequences in terms of employment and 

family stress.“    (The National Fibromyalgia Partnership, 2001) 

 

Fibromyalgia soll aber auch Männern und Menschen aller Altersgruppen betreffen. 

 

„…also occurs in all other age groups as well as in men, and it exits in all races worldwide.“ 

    (The National Fibromyalgia Partnership, 2001) 

                                                           
34 Die Arthritis Foundation schätzt das Vorkommen von Rheumatoid Arthritis in den USA auf  2.1 Millionen 
(Arthritis Foundation, 2004).  
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Höhere Raten an Fibromyalgia unter bestimmten Schichten und ethnischen Gruppen werden 

von den beiden Patientenorganisationen nicht erwähnt. Altersgrenzen werden nur als 

„working age“ und auch nur für Frauen angegeben. 

 

Das Fibromyalgia Network bietet in Bezug auf die Verbreitung der Krankheit wenig 

Information. Nirgendwo auf der Webpage sind Prävalenzdaten zu finden, lediglich ein kurzer 

Satz beschreibt das Patientengut als vorwiegend weiblich und jeden Alters. 

 

„More women than men are afflicted with FMS, and it shows up in people of all ages.“  

       (Fibromyalgia Network, 2004a) 

 

Die National Fibromyalgia Partnership schreibt, daß die genauen Ursachen der Fibromyalgia 

unbekannt sind, wesentliche Anhaltspunkte aber bestehen. Ein wichtiger Anhaltspunkt, so die 

Patientenorganisation ist der Krankheitsausbruch nach traumatischen Ereignissen. Aber auch 

familiales Vorkommen, genetische Faktoren, anatomische Missbildungen der Wirbelsäule 

und infektiöse Vorgänge sind mit Fibromyalgia in Verbindung gebracht worden. Es wird 

berichtet, daß Forscher sich bezüglich der Rolle zentralnervöser Vorgänge bei der Entstehung 

von Fibromyalgia einig sind. Studien konzentrieren sich auf Störungen im Hypothalamus-

Hypophysen System. Es wird in diesem Zusammenhang auch auf einen innovativen 

Forschungsansatz hingewiesen. Fibromyalgia und andere Syndrome, bei denen auch zentrale 

Sensitivitätsstörungen vermutet werden, werden unter dem Begriff „Central Sensitivity 

Syndrome“ zusammengefasst und deren gemeinsame Ursachen und Prozesse werden 

erforscht.  

 

Auch das Fibromyalgia Network bestätigt, daß die Ursachen der Krankheit nach wie vor 

unbekannt sind. Auch hier werden die Rolle auslösender Faktoren, wie Infektionen, 

Autounfälle oder andere Krankheiten diskutiert. 

 

„These triggering events probably don’t cause FMS, but rather, they may awaken an 

underlying physiological abnormality that is already present.“ 

(Fibromyalgia Network, 2004a) 

Neue Forschungsansätze werden beschrieben, die Immunsystemstörungen, hormonelle 
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Störungen, Gehirnfunktionsstörungen, Störungen in der Schlafphysiologie und Störungen des 

autonomen Nervensystems untersuchen. Es wird berichtet, daß erhöhte Werte bestimmter 

Neurotransmitter in der Rückenmarksflüssigkeit von Fibromyalgia Patienten festgestellt 

wurden, der Zusammenhang mit der Krankheit aber nicht erklärt werden kann. 

Missbildungen der Wirbelsäule werden auf der Webpage des Fibromyalgia Networks nicht 

als mögliche Ursache erwähnt. 

 

Bei den Selbsthilfeorganisationen lässt sich generell ein positiver Unterton in der 

Präsentation der Behandlungsmöglichkeiten feststellen. Das National Fibromyalgia 

Partnership veröffentlicht auf ihrer Webpage eine ausführliche Besprechung von 

Behandlungsmethoden im „FM Monograph“. Zunächst wird jedoch auf die schwierige und 

uneinheitliche Behandlung von Fibromyalgia hingewiesen. 

  

„Because there is currently no ‚magic pill’ for fibromyalgia, treatment aims at managing FM 

symptoms to the greatest extent possible. Just as individual manifestations of fibromyalgia 

vary from patient to patient, so do successful forms of treatment. (…..). In addition, medical 

practitioners often have different preferences as to treatment.”     

   (The National Fibromyalgia Partnership, 2001) 

 

Medikamentöse Therapien, physische Rehabilitation und ergänzende Therapien werden 

besprochen. Antidepressiva, Muskelrelaxanzien, Beruhigungsmittel, Schmerzmittel, 

Schlafmittel und entzündungshemmende Medikamente sind laut National Fibromyalgia 

Partnership effektive Medikamente. Zusätzlich gibt es bewährte Medikamente für die 

Kontrolle spezifischer Symptome, wie z.B. der Magen-Darm Beschwerden. Alternative 

Therapien werden vor allem in der Rehabilitation als hilfreich eingeschätzt.    

 

Beim Fibromyalgia Network findet sich eine Vielfalt an Ratschlägen in Bezug auf die 

symptomatische Behandlung von Fibromyalgia. In der Basisinformation findet sich eine 

lange Liste an häufigen Behandlungsmethoden, die sich im Wesentlichen mit der Information 

des National Fibromyalgia Partnership deckt. Im Unterschied zum National Fibromyalgia 

Partnership wird hier aber betont, daß die Behandlung der Schlafstörungen vorrangig sei, da 

diese weitere Symptome verursachen oder verstärken. Es finden sich auch Informationen 
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über Schlafmittel, Schmerzmittel, Opiate, Trigger-Point Injektionen mit Lokalanästhesie, 

Gymnastik, Massage, Rückenstützen, nichtmedikamentöse Behandlungsmethoden und 

Guafenensin, einem Wirkstoff von Hustensäften, das Wunder in der Behandlung von 

Fibromyalgia wirken soll.  

 

c. Irritable Bowel Syndrome 

Die Krankheit wird von beiden Selbsthilfeorganisationen durchgängig als „Irritable Bowel 

Syndrome“ oder mit dem Kürzel „IBS“ bezeichnet. Auf der Homepage der IFFGD wird 

darauf hingewiesen, daß auch andere Bezeichnungen für IBS im Umlauf sind. 

„Sometimes irritable bowel syndrome is referred to as spastic colon, mucous colitis, spastic 

colitis, nervous stomach, or irritable colon.”       

        (AboutIBS.org, 2004) 

An eine Definition von IBS zu gelangt man auf der Homepage der IFFGD erst über mehrere 

Links. Unter dem Link „GI Disorders“ findet sich eine Übersicht über funktionelle Magen-

Darm Krankheiten. Hier werden „functional disorders“ folgendermaßen beschrieben: 

 

“A functional disorder refers to a disorder or disease where the primary abnormality is an 

altered physiological function (the way the body works) rather than an identifiable structural 

or biochemical cause. It characterizes a disorder that generally can not be diagnosed in a 

traditional way; that is, as an inflammatory, infectious, or structural abnormality that can be 

seen by commonly used examination, x-ray, or laboratory test.”      

      (IFFGD, 2004a) 

 

IBS, Verstopfung, Durchfall, Beckenbodenschmerzen, Inkontinenz, Speiseröhren- und 

Refluxerkrankungen, Störungen des Magens und Duodenums, Blähungen, Bauchschmerzen 

und Funktionsstörungen der Gallenblase werden als funktionelle Magen-Darm Krankheiten 

kategorisiert. Unter „GI Disorders in Adults“ findet sich dann eine Definition von IBS: 

 

„Irritable Bowel Syndrome (IBS) - a group of bowel disorders characterized by abdominal 

discomfort or pain, associated with defecation or change in bowel habit.”         

        (IFFGD, 2004b) 
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An anderer Stelle auf der Webpage, in „Research Review“, wird die Klassifizierung von IBS 

problematisiert.  

 

“What is IBS? Although it seems simple, the answer to this question has remained elusive. 

Technically, IBS is a syndrome and thus it is defined as a group of symptoms. However, this 

straightforward answer does not address what lies behind the symptoms. Is IBS a disease of 

the bowels or a multisystem disorder?”      (IFFGD, 2004c) 

 

Im Anschluss an diese Aussage werden eine Reihe von Studien zitiert, die sich mit Fragen 

der Definition beschäftigen. Eine eindeutige Definition wird nie geliefert. Der Abschnitt 

schließt mit der Bemerkung: 

„All this information suggests that IBS is a diffuse process.“  (IFFGD, 2004c) 

Die Definition auf der speziell der IBS gewidmeten Webpage ist etwas ausführlicher und 

beinhaltet sowohl Hinweise auf die Vielschichtigkeit der Symptomatik, als auch auf 

mögliche Ursachen. 

„Irritable bowel syndrome is generally classified as a "functional" disorder…Irritable bowel 

syndrome is understood as a multi-faceted disorder. In people with IBS, symptoms result 

from what appears to be a disturbance in the interaction between the gut or intestines, the 

brain, and the autonomic nervous system that alters regulation of bowel motility (motor 

function) or sensory function. Irritable bowel syndrome is characterized by a group of 

symptoms in which abdominal pain or discomfort is associated with a change in bowel 

pattern, such as loose or more frequent bowel movements, diarrhea, and/or constipation.”  

     (AboutIBS.org, 2004a) 

Die IBS Self Help and Support Group definer Irritable Bowel Syndrome auf hirer Homepage 

folgendermaßen: 

“IBS is a functional bowel disorder of the gastrointestinal (GI) tract characterized by 

recurrent abdominal pain and discomfort accompanied by alterations in bowel function, 
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diarrhea, constipation or a combination of both, typically over months or years.”   

      (IBS Self Help and Support Group, 2004a) 

Die Information der Mayo Klinik, die als Link auf der Webpage der IBS Self Help and 

Support Group erscheint, liest sich ähnlich: 

“IBS is characterized by abdominal pain or cramping and changes in bowel function — 

including bloating, gas, diarrhea and constipation — …”      

       (Mayoclinic.com, 2003) 

Unter der Rubrik „Characteristics“ auf der speziellen IBS Webpage der IFFGD finden sich 

detaillierte Beschreibungen der Symptomatik. Es werden neben den Hauptbeschwerden des 

unteren Verdauungstrakts auch Beschwerden des oberen Verdauungstrakts und Symptome 

anderer Organsysteme, wie Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schlafstörungen und sexuelle 

Störungen, sowie Schwere, Dauer und Zeitpunkt der Symptome und die Rome II Kriterien 

aufgeführt. Die Hauptsymptome werden folgendermaßen beschrieben: 

 

“…..symptoms of abdominal discomfort or pain, usually in the lower abdomen (although the 

location and intensity are variable, even at different times within the same person), and 

altered bowel habit (change in frequency or consistency) -- chronic or recurrent diarrhea, 

constipation, or both in alternation. Abdominal pain has been reported as primarily crampy 

or a generalized ache with superimposed periods of abdominal cramps, although sharp, dull, 

gas-like, or nondescript pains are also common. The abdominal discomfort or pain is usually 

relieved with a bowel movement.”          

         (AboutIBS.org, 2004b) 

 

Einige dieser Probleme, so die IFFGD, können durch gleichzeitig existierende Erkrank-

ungen, wie Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome oder Interstitial Cystitis verursacht 

werden. Hier wird nicht deutlich zwischen Primärsymptomatik und häufig gleichzeitig 

auftretenden, anderen funktionellen Syndromen differenziert. Weiterhin wird berichtet, daß 

alle Symptome parallel auftreten können und individuell in Schwere und Lokalisation 

variieren. Die Symptome treten entweder kontinuierlich oder schubweise auf.  
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“Some or all IBS symptoms can occur at the same time – some symptoms may be more 

pronounced than others.”      (AboutIBS.org, 2004b) 

“Symptoms can vary and sometimes seem contradictory – such as alternating diarrhea and 

constipation.”       (AboutIBS.org, 2004b) 

 

Was IBS Patienten von gesunden Menschen unterscheide, die gelegentlich an Ver-

dauungsbeschwerden leiden, ist die Häufigkeit und Schwere der Symptomatik. Dabei weisen 

die meisten IBS Patienten - 70 Prozent – geringe Beschwerden auf, die auch nur selten die 

normalen Lebensfunktionen einschränken. 25 Prozent aller IBS Patienten klagen über 

mittelschwere Beschwerden. Fünf Prozent klagen über eine schwere Symptomatik mit 

kontinuierlicher Beeinträchtigungen der normalen Lebensführung. 

 

Die meisten Symptome können unter Kontrolle gebracht werden, das unberechenbare 

Auftreten der Symptome macht den Patienten aber schwer zu schaffen. Dies führt bei vielen 

zu erheblichen Einschränkungen. 

 

„Symptom onset is often unpredictable. When it occurs, immediate access to bathroom 

facilities must be assured;….For some individuals this means, literally, not leaving their 

home. For others it means not going anywhere that is not a controlled environment -…..” 

        (AboutIBS.org, 2003a) 

 

Gelegentlich können Patienten die Auslöser der Symptome identifizieren. Stressreiche 

Ereignisse oder Erlebnisse, bestimmte Nahrungsmittel und Hormonschwankungen scheinen 

oft als Auslöser zu fungieren.  

 

An anderer Stelle auf der Webpage werden als zusätzliche Symptome bzw. überlagernde 

Krankheiten, Kopfschmerzen, Brustschmerzen, urologische und gynäkologische Probleme, 

Schlafstörungen, Angstneurosen und Depressionen genannt. Auch hier wird wieder nicht 

eindeutig zwischen Primär- und Sekundärsymptomatik unterschieden. Die IFFGD zählt 

Depressionen und Angstneurosen als zusätzliche Symptome auf, erwähnt hier aber nicht die 

hohe Rate dieser und andere psychiatrischen Störungen bei IBS Patienten. Im Anschluss an 
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die Aufzählung der Symptome wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es Symptome gibt, 

die als Indiz für ernstere Krankheiten angesehen werden müssen35. Die Bemerkung 

impliziert, daß IBS nicht als ernsthafte Krankheit verstanden wird. In diesem Zusammenhang 

ist auch darauf hinzuweisen, daß die IFFGD IBS nicht als „serious“, „disabling“ oder 

„debilitating“ qualifiziert, wie es bei den Definitionen von Fibromyalgia und Chronic Fatigue 

Syndrome durch die die jeweiligen Selbsthilfeorganisationen üblich war. 

 

Von der IBS Self Help and Support Group werden neben den in der Definition genannten 

Symptomen, die diagnostischen Kriterien und mehrere Verdauungsproblemen, die die 

Diagnose untermauern sollen, aufgeführt: 

 

“Abnormal stool frequency (may be defined as greater than 3 bowel movements per day and 

less than 3 bowel movements per week); Abnormal stool form (lumpy/hard or loose/watery 

stool); Abnormal stool passage (straining, urgency, or feeling of incomplete evacuation); 

Passage of mucus; Bloating or feeling of abdominal distension. “       

    (IBS Self Help and Support Group, 2004a) 

In der von der IBS Self Help and Support Group zitierten Information der Mayo Klinik 

werden die Hauptsymptome von IBS als abdomineller Schmerz, Krämpfe, Blähungsgefühl, 

Flatulenz, Schleim im Stuhl und Durchfall und Verstopfung, die sich abwechseln können, 

angegeben. Es wird bemerkt, daß viele Patienten nur geringfügige Beschwerden haben, die 

aber nichtsdestotrotz Patienten außer Kraft setzen können. In der Broschüre „IBS explained 

to people who don’t have IBS“ wird die Symptomatik auf den unteren Verdauungstrakt 

begrenzt. Zudem wird hier auf die Breite der Symptomatik und deren unberechenbarer 

Charakter hingewiesen.  

„Symptoms that range from inconveniencing to incapacitating. Symptoms that didn’t follow 

any rules and could pop up any time of day to throw a monkey wrench in a plan or ruin a 

social event. “     (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

                                                           
35 Zu diesen Symptomen zählen Anämie, Fieber, Blutungen, Gewichtsverlust, nächtlich auftretende Magen-
Darm Beschwerden, familiäres Vorkommen von Darmkrebs oder Inflammatory Bowel Disease und Symptome 
bei Menschen über 50 Jahren. 
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Überlagerungen mit anderen funktionellen Syndromen, psychiatrischen oder physischen 

Krankheiten werden von der IBS Self Help and Support Group nicht erwähnt. Die 

Symptomatik ist auf den unteren Verdauungstrakt beschränkt. Es wird auch nicht erwähnt, 

daß bei IBS typischerweise ein Verdauungsproblem – Verstopfung oder Durchfall – 

vorherrscht. Das unberechenbare und plötzliche Auftreten der Symptome wird von beiden 

Organisationen hervorgehoben. In den Beschreibungen der beiden Organisationen wird IBS 

nicht als ernste oder folgenschwere Krankheit klassifiziert.  

 

Auf der IBS spezifischen Homepage der IFFGD wird auf die Probleme bei der Diagnose 

funktioneller Störungen hingewiesen. 

 

„It characterizes a disorder that generally can not be diagnosed in a traditional way; that is, 

as an inflammatory, infectious, or structural abnormality that can be seen by commonly used 

examination, x-ray, or blood test. “  

(AboutIBS.org, 2004a)  

 

Die Diagnose kann also nicht auf direktem Weg erstellt werden. In diesem Fall muss, wie 

auch bei CFS und FM, neben der Erhebung der Krankheitsgeschichte und der Symptome eine 

Ausschlussdiagnose angewendet werden. Die besondere Herausforderung für Ärzte besteht 

darin, unnötige diagnostische Verfahren einzuschränken. Erschwerend kommt bei IBS hinzu, 

daß die Symptome für eine Vielzahl von Magen-Darm Krankheiten typisch sind. Dank 

neuester Kenntnisse sei aber eine effektive Diagnose heute möglich. 

 

“In the past two decades, medical opinion has changed regarding how to diagnose IBS. The 

older view emphasized that IBS should be regarded primarily as a "diagnosis of exclusion;" 

that is, diagnosed only after diagnostic testing excludes many disorders that could possibly 

cause the symptoms……..Fortunately, physicians can now diagnose IBS in most patients by 

recognizing certain symptom details, performing a physical examination, and undertaking 

limited diagnostic testing. This simpler approach is grounded on recent knowledge of the 

typical symptoms of IBS, and it leads to a reliable diagnosis in most cases.”    

   (AboutIBS.org, 2002a) 
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Die IFFGD äußert sich sehr optimistisch über die Präzision mit der heute eine verlässliche 

Diagnose von IBS erstellt werden kann, weist aber auch darauf hin, daß die Diagnose einen 

erfahrenen Arzt, der individuelle und institutionelle Faktoren abwägen kann, erfordert. 

 

“A knowledgeable physician can diagnose IBS by careful review of the patient's symptoms, a 

physical examination, and selected diagnostic procedures that are often limited to a few 

basic tests. Such a diagnosis is quite secure, as follow-up for many years of confidently 

diagnosed patients seldom discloses another cause for their symptoms.”    

        (AboutIBS.org, 2002a) 

 “An experienced physician's judgment is paramount in determining what tests are needed. 

Testing is individualized depending on patient factors such as age, sex, family history of 

gastrointestinal disease, presence of stress or other psychological factors, specific symptom 

predominance, symptom duration and severity, presence of non-IBS symptoms, and test 

availability and cost.”      (AboutIBS.org, 2002a) 

 

Die Diagnose ist vereinfacht, wenn Symptome eindeutig auf andere Krankheiten hinweisen, 

wie Anämie, Fieber, Blutungen, Gewichtsverlust oder nächtlich auftretende Magen-Darm 

Beschwerden. Laut medizinischer Fachliteratur ist bei Vorhandensein dieser Symptome eine 

Diagnose von IBS ausgeschlossen, da in diesem Fall ernsthafte Krankheiten vermutet werden 

müssen. 

Es wird betont, daß der wichtigste Anhaltspunkt für eine Diagnose von IBS die Beschreibung 

der Symptome durch den Patienten ist. Die Symptome müssen mit den diagnostischen 

Kriterien für IBS übereinstimmen. Die Diagnose anhand der Kriterien kann aber auch nur 

dann gestellt werden, wenn Untersuchungs- und Laborbefunde negativ ausfallen. Tests, die 

zur Diagnose von IBS angewandt werden sind Blutuntersuchungen und Stuhluntersuchungen. 

Positive Ergebnisse dieser Untersuchungen schließen die Diagnose IBS aus. Auch die 

Examinierung des Rektums anhand einer Sigmoidoskopie, Kolonoskopie, Bariumeinlauf 

oder Röntgenaufnahmen helfen anhand negativer Befunde die Diagnose IBS zu etablieren. 

Auch psychologische Tests, die insbesondere Angstneurosen und Depressionen feststellen 
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sollen, werden herangezogen. Weitere Tests können auch, je nach Fall, hilfreich für die 

Diagnose sein. Ausserdem gibt es Symptome, die nicht in den Rome II Kriterien aufgeführt 

sind, aber IBS vermuten lassen, wie zum Beispiel die Verschlimmerung der Symptomatik 

während der Menstruation, eine lang andauernde Symptomatik und Schwankungen in der 

Schwere der Symptome. Symptome, die auf andere funktionelle oder psychologische 

Störungen hinweisen, erfordern andere diagnostische Herangehensweisen. Fibromyalgia, 

Kopfschmerzen, Dyspepsie, Brustschmerzen, gynäkologische und urologische Probleme, 

Schlaflosigkeit, Angstneurosen und Depressionen sind laut IFFGD überlappende Er-

krankungen. 

Die IBS Self Help and Support Group betont im Gegensatz zur IFFGD die Schwierigkeiten 

der Diagnose von IBS. Da die Symptomatik sich mit einer Vielzahl an Magen-Darm 

Erkrankungen überschneidet, kann eine positive Identifizierung von IBS lange Zeit in 

Anspruch nehmen. Es wird auch hier ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Diagnose nur 

von einem Arzt vorgenommen werden kann. 

 

„Only your doctor can make that diagnosis.”       

      (IBS Self Help and Support Group, 2002a) 

 

Von der IBS Self Help and Support Group werden dieselben Ausschlusskriterien für eine 

Diagnose von IBS aufgeführt wie bei der IFFGD. Im Gegensatz zur IFFGD werden hier 

allerdings keine zusätzlichen Symptome des oberen Verdauungstrakts, anderer Organsysteme 

oder Hinweise auf überlagernde Krankheiten aufgeführt. Lediglich in der Broschüre, die IBS 

Außenstehenden erklärt, werden andere Symptome, die nicht die Verdauung betreffen, 

erwähnt. 

  

„There are many IBS symptoms. Some not even related to sitting on the toilet.” 

      (IBS Self Help and Support Group, 2004b)  

 

In dieser Broschüre wird die Diagnose und Klassifikation von IBS als ein Sammelbegriff für 

Magen-Darm Störungen, die nicht anderweitig erklärt und klassifiziert werden können, 

kritisiert: 
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„IBS is not a true diagnosis. It’s a catch-all term the medical community uses when they’ve 

ruled out everything else. And it really should stand for, “I’m Basically Stumped”.”  

    (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

Unter der Rubrik “Medical Tests” auf der Webpage der IBS Self Help and Support Group 

wird eine lange Liste an klinischen Untersuchungen und Labortests aufgeführt, die 

gewöhnlich bei der Diagnose von IBS angewendet werden. Neben den auch von der IFFGD 

genannten Tests werden weitere Tests aufgeführt36. Psychologische Tests und die Anus-

Manometrie werden bei der IBS Self Help and Support Group nicht erwähnt (IBS Self Help 

and Support Group,2002c). 

 

Über den Krankheitsbeginn von IBS finden sich wenige Informationen auf der Webpage der 

IFFGD. Es wird an mehreren Stellen erwähnt , daß Symptome oftmals im Kindesalter oder in 

Jugendjahren beginnen. Spezifischen Auslöse oder Vorerkrankungen werden nicht erwähnt. 

Der Verlauf von IBS wird als chronisch mit schubweise auftretender und variabler 

Symptomatik beschrieben. An einigen Stellen wird IBS als lebenslange Krankheit 

bezeichnet.  

 

„It is a chronic condition with intermittent symptoms. …Symptoms are variable.” 

        (AboutIBS.org, 2004c) 

 

Auch die  IBS Self Help und Support Group bezeichnet IBS durchgängig als chronische 

Krankheit. Typischerweise soll die Krankheit im Alter von circa 20 Jahren beginnen. 

Symptome treten schubweise auf und werden oft durch bestimmte Nahrungsmittel, Medi-

kamente, Gefühle, Stress, Darminfektionen, hormonelle Veränderungen, Antibiotika, 

Durchfallmittel oder den Missbrauch von Laxativen hervorgerufen. Unter der Rubrik 

„Treatment“ wird bei der IBS Self Help und Support Group bemerkt, daß es keine Heilung 

für IBS gibt, beschwichtigend wird hinzugefügt, daβ Verschlimmerungen der Symptome 

oder auch ernste Folgeerkrankungen nicht zu erwarten sind. 

                                                           
36 Diese zusätzlichen Tests sind Computertomographie und Magnetresonanzbilder des Abdomens, 
Röntgenaufnahmen und Endoskopie des oberen Verdauungstrakts und andere Tests von 
Nahrungsmittelaufnahmestörungen neben dem Laktoseintoleranztest. 
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„IBS is a non-life threatening illness. It does not progress or increase your risk of developing 

Inflammatory Bowel Disease or Cancer.”        

    (IBS Self Help und Support Group, 2002b) 

 

Laut Informationen der IFFGD sollen 10 bis 20 Prozent der allgemeinen Bevölkerung 

(„general population“, AboutIBS.org, 2003b) in den USA an Irritable Bowel Syndrome 

leiden. Die Mehrzahl der Betroffenen, vor allem solche mit leichten Beschwerden, sind nicht 

in ärztlicher Behandlung und erhalten somit auch keine offizielle Diagnose. Frauen sind 

häufiger betroffen als Männer. Männer stellen 35 bis 40 Prozent des Patientengutes dar. IBS 

soll in allen Altersgruppen auftreten, am häufigsten jedoch unter 20- bis 40-Jährigen. Ältere 

Menschen werden selten mit IBS diagnostiziert. Es ist unklar, ob hier physiologische 

Ursachen oder veränderte Einstellungen und Erwartungen in Hinsicht auf Gesundheit 

verantwortlich zeichnen. Individuen aller ethnischen Gruppen und aus allen 

sozioökonomischen Schichten erkranken an IBS. Es soll sich um ein weltweites Problem 

handeln. 

 

„We don’t see any differences based on race, ethnicity, and economics or whether it’s an 

urban or rural setting. And it seems to be worldwide. The frequencies are quite similar all 

around the world.”      (AboutIBS.org, 2003b) 

 

Die IBS Self Help und Support Group schätzt das Vorkommen von IBS auf 10 bis 20 Prozent 

unter der erwachsenen Bevölkerung („adult population“, MayoClinic.com, 2003).  Über 70 

Prozent der Betroffenen sollen Frauen sein, insbesondere jüngere Frauen. Der Anteil 

weiblicher Patienten wird damit etwas höher eingeschätzt als bei der IFFGD. 

 

„....you’re more likely to have IBS if you’re young and female.“     

        (MayoClinic.com, 2003) 

 

Obere Altersgrenzen werden von den beiden Patientenorganisationen nicht angegeben. 

 

Auf der Homepage von AboutIBS.org wird die Ursache von IBS folgendermaßen 

beschrieben: 
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“…..symptoms result from what appears to be a disturbance in the interaction between the 

gut or intestines, the brain, and the autonomic nervous system that alters regulation of bowel 

motility (motor function) or sensory function.”  (AboutIBS.org, 2004a) 

 

Auch in dem Artikel “Irritable Bowel Syndrome. The Burden of Illness“ wird als Ursache für 

IBS eine gestörte Interaktion zwischen Darm, Gehirn und dem autonomen Nervensystem 

angenommen. In dem Artikel „Characteristics of IBS“ werden Funktionsstörungen der 

Darmnerven und –muskeln und eine mögliche Steuerungsstörung zwischen Gehirn, Darm 

und Zentralnervensystem als Ursachen genannt.  

 

“Something – a  ‚dysregulation’ between the brain, the gut, and the central nervous system --

-- causes the bowel to become ‚irritated’“.   (AboutIBS.org, 2004b) 

 

Im „Fact Sheet“ wird die Ursachenkonstellation Gehirn, Darm und „nervous system“   

beschrieben. 

 

„The exact cause of IBS is not known. Symptoms appear to result from a disturbance in the 

interaction between the gut, brain, and nervous system….” 

(AboutIBS.org, 2003c) 

 

Hier fallen Unstimmigkeiten in den Informationen der IFFGD auf. Zum einen werden als 

Ursachenkonstellation Gehirn, Darm und Zentralnervensystem, zum anderen Gehirn, Darm 

und autonomes Nervensystem, oder gar das Nervensystem im Allgemeinen, genannt. 

Zusätzlich unterläuft der IFFGD hier ein Fehler in medizinischem Basiswissen. Gehirn und 

Rückenmark bilden das Zentralnervensystem und sind keine separaten Einheiten, wie die 

Beschreibung der IFFGD vermuten lassen könnte. 

 

An mehreren Stellen auf der Webpage wird betont, daß IBS keine Stressreaktion, keine 

psychologische oder psychiatrische Störung und auch kein Hirngespinst ist. Psychiatrische 

Ursachen werden strikt verneint. 

 

“IBS is not caused by stress. It is not a psychological or psychiatric disorder. It is not, ‘All in 
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the mind.’”       (AboutIBS.org, 2004b) 

 

Stress scheint aber bei der Übertragung von Signalen zwischen dem Gehirn und dem Darm 

eine Rolle zu spielen. Dieses Phänomen wird in den „Clinical Issues“ von einem 

Gastroenterologen näher erklärt: 

 

“Stress does not cause IBS. Stress may modify signals between the brain and the intestinal 

tract. Factors that might normally affect the bowel might then affect it more; there's an 

increased response of the bowel.”    (AboutIBS.org, 2003b) 

  

Stress wird zwar als Ursache von der IFFGD strikt zurückgewiesen, wird dann aber doch an 

dieser Stelle in einen kausalen Zusammenhang mit IBS gebracht. 

 

Unter einem weiteren Link wird auf zwei neuere Forschungen hingewiesen, die bakteriellen 

Darminfektionen und anomalen Stressreaktionen bei IBS Patienten nachgehen 

(AboutIBS.org, 2004b).  

 

Über die Ursachen von IBS wird wenig auf der Webpage der IBS Self Help und Support 

Group geschrieben. Unter der Rubrik „Treatment“ wird betont, daß die Medizin noch keine 

Ursachen für die Krankheit ausfindig machen konnte. In der Broschüre, die IBS 

Außenstehenden erklärt, wird dieser Fakt mit dem fiktiven Ausruf eines Mediziners 

umschrieben: „I am basically stumped“ (IBS Self Help und Support Group, 2004b). 

Psychiatrische Störungen werden von der IBS Self Help and Support Group als Reaktionen 

auf IBS interpretiert. Stress wird als symptomauslösender oder symptomverstärkender 

Faktor, nicht aber als Krankheitsursache angesehen. In den Informationen der Mayo Klinik 

werden drei Ursachen genannt, die aktuell in der Forschung diskutiert werden: 

Dysfunktionen des autonomen Nervensystems, zentralnervöse Vorgänge und hormonelle 

Veränderungen. Hier werden auch die physiologischen Vorgänge der Verdauungsprobleme 

genauer und in einer für Laien verständlichen Sprache beschrieben: 
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„The walls of the intestines are lined with layers of muscle that contract and relax as they 

move food from your stomach through your intestinal tract to the rectum. Normally, these 

muscles contract and relax in a coordinated rhythm. But if you have IBS, the contractions are 

stronger and last longer than normal. Food is forced through your intestines more quickly, 

causing gas, bloating and diarrhea. In some cases, however, the opposite occurs. Food 

passage slows, and stools become hard and dry.”       

        (MayoClinic.com, 2003) 

Eine Vielzahl neuerer Forschungsstudien werden auf der Webpage der IBS Self Help and 

Support Group unter der Rubrik “Studies” beschrieben. Die Mehrzahl dieser Studien widmen 

sich der Behandlung von IBS, darunter einige Studien, die Medikamente testen. 

 

Die IFFGD äußert sich optimistisch in Bezug auf die Behandlungsmöglichkeiten der IBS 

Symptome, bemerkt allerdings auch, daß keine der existierenden Therapien gänzliche 

Heilung verspricht.   

 

„Treatment options are available to manage IBS—whether symptoms are mild, moderate, or 

severe.”        (AboutIBS.org, 2004a) 

 

In dem Artikel “Treatment Strategies for IBS” wird zwischen Therapien für Patienten mit 

leichter, mittelschwerer und schwerer Symptomatik unterschieden. Die effektive Behand-

lung für Patienten mit leichten Beschwerden besteht in der Aufklärung und Beschwichtigung 

durch den behandelnden Arzt, gesunder Lebensführung und gelegentlicher Medikamenten-

einnahme. Hinsichtlich der Ernährung wird zur Vermeidung bestimmter Nahrungsmittel und 

zu dem Zusatz von Ballaststoffen geraten. Um Symptome besser in den Griff zu bekommen, 

wird Patienten die Führung eines Tagebuches angeraten. Auslösende Ereignisse sollen so 

identifiziert werden. Die medikamentöse Behandlung ist Patienten mit mittlerer bis schwerer 

Symptomatik vorbehalten. Patienten mit mittelschwerer Symptomatik soll Stress-

management, Hypnose, Biofeedback, Entspannungsübungen und Techniken der Schmerz-

kontrolle helfen. Medikamente sollen hier nur vorsichtig eingesetzt werden. Bei Patienten mit 

schweren Symptomen stellen Medikamente und kognitive Vehaltenstherapie den 

Schwerpunkt der Behandlung dar. Als Medikamente werden hauptsächlich Antidepressiva in 
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niedriger Dosis angewendet. In extremen Fällen wird eine Überweisung zu Schmerzkliniken 

empfohlen. Neben den Antidepressiva gibt es zwei, speziell für die Behandlung von IBS 

entwickelte Medikamente. Beide Medikamente sind nur bei weiblichen Patienten wirksam. 

Lotronex kontrolliert die Durchfall-Variante von IBS. Zelnorm wird in der Behandlung der 

Schmerz- und Verstopfungsvariante von IBS eingesetzt.  

 

In dem Artikel „Clinical Issues“ liest sich die Behandlungsstrategie etwas anders als unter 

der Rubrik „Treatment“. Hier werden unterschiedliche Behandlungsmethoden für die zwei 

Varianten von IBS – die Durchfall- und die Schmerz- und Verstopfungsvariante – 

beschrieben. Für Verstopfung werden Ballaststoffe und weitere Mittel der Stuhlgangs-

förderung angewendet. Für die Schmerzbehandlung werden krampflösende Mittel und in 

schweren Fällen Antidepressiva verschrieben. Eine Vielfalt an Medikamenten stehen für die 

Behandlung von Durchfall zur Verfügung. 

 

Die IFFGD verweist aber auch auf die Schwierigkeiten der Behandlung und der Evaluation 

der Behandlung, angesichts der Vielfalt und der Widersprüchlichkeit der Symptome und der 

unbekannten pathophysiologischen Prozesse von IBS. 

 

“….. treatments so far have been varied in their success.”  (AboutIBS.org, 2004d) 

  

“ … many of the commonly used drugs to treat IBS have not been definitively proven to be 

superior to placebo.”      (AboutIBS.org, 2004e) 

 

Die IBS Self Help and Support Group macht bei der Beschreibung der Behandlungs-

möglichkeiten vorab deutlich, daß es keine Heilung für IBS gibt, sondern lediglich versucht 

werden kann, die Symptome so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Dennoch hat die 

Beschreibung der Behandlungsmethoden von IBS einen zuversichtlichen Unterton. 

 

„.….none of these treatments at present will ultimately cure IBS. ….. Treatment focuses on 

the relief of symptoms so you can live your life as normally as possible.”     

     (IBS Self Help and Support Group, 2002b) 
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Auch hier werden Behandlungsmethoden für Patienten mit leichter, mittlerer und schwerer 

Symptomatik unterschieden. Für leichte Beschwerden schlägt die IBS Self Help and Support 

Group Stressmanagement und Änderungen der Diät und Lebensführung vor. Mittelschwere 

Beschwerden erfordern dieselben Strategien und zusätzlich die Einnahme von Ballaststoffen 

und krampflösenden Medikamenten. Schwere Symptome sollen mit verschiedenen 

Antidepressiva behandelt werden. Da der Text aus dem Jahr 2002 stammt, als weder 

Lotronex noch Zelnorm auf dem Markt erhältlich waren, wird auf diese Medikamente nur als 

in Zukunft erhältliche Mittel verwiesen. Links im Text führen zu weiteren Informationen im 

Internet, der Webpage einer gastroenterologischen Praxis in St. Louis und der Webpage der 

Mayo Klinik. Auf der Webpage der Mayo Clinic wird auch zwischen verschiedenen 

Schweregraden der Symptomatik unterschieden, die Anwendung von Antidepressiva wird 

aber generell bei Patienten mit Schmerzen und Depressionen vorgeschlagen: 

 

„If your symptoms include pain and depression, your doctor may recommend a tricyclic 

antidepressant or a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). These medications help 

relieve depression as well as inhibit the activity of neurons that control the 

intestines……Selective serotonin reuptake inhibitors such as fluoxetine (Prozac, Sarafem) or 

paroxetine (Paxil) may be helpful if you're depressed and have pain and constipation. ”  

        (MayoClinic.com, 2003) 

 

Es werden hier auch die Medikamente Lotronex und Zelnorm besprochen. Als hilfreiche 

Maßnahmen werden des weiteren professionelle Beratung, Biofeedback, Yoga, Massage, 

Meditation, Sport, Entspannungsübungen, Atmungsübungen, Hypnose, Ballaststoffe, 

Vermeidung bestimmter Nahrungsmittel, reguläre Mahlzeiten, vorsichtiger Umgang mit 

Milchprodukten, erhöhte Flüssigkeitseinnahme, Akupunktur, Kräuter, Patientenaufklärung 

und Kontakt mit anderen Betroffenen aufgeführt. 

 

 

6.3.3. Coping 

a. Chronic Fatigue Syndrome 

Praktische Tips erhalten Patienten auf der Homepage der CFIDS Association unter mehreren 

Rubriken. Viele der Informationen sind kostenlos. Es werden aber auch eine Reihe an 
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Büchern, Rundschreiben, Informationsbroschüren, Videos und Kassetten zum Verkauf 

angeboten.  

 

Die Massachusetts CFIDS Association erklärt auf ihrer Homepage Sinn und Zweck ihres 

Bestehens: 

 

„Our primary mission is, by providing information and services, to help relieve the suffering 

of people with these illnesses. “  

(The Massachusetts CFIDS Association, 2004) 

 

Auf der Webpage der Massachussetts CFIDS Association gibt es eine Vielfalt an praktischen 

Ratschlägen in Bezug auf den Umgang mit der Krankheit, der Behandlung und  

sozialstaatliche Hilfen. Zudem werden Links zu Webpages mit weiteren Informationen und 

Austauschmöglichkeiten für Betroffene angeboten.  

 

Physische, psychische und soziale Anpassung 

Die CFIDS Association erteilt spezifische Ratschläge für verschiedene Patientengruppen. 

Neu diagnostizierten Patienten werden vor allem Ratschläge für den Umgang mit dem 

Hauptsymptom der Krankheit, der Müdigkeit, gegeben. Laut CFIDS Association übertrifft 

die Erschöpfung und Müdigkeit von CFS alle bisherigen Erfahrungen und kann, so wird 

prophezeit, mit herkömmlichen Mitteln nicht bewältigt werden . 

 

“I can guarantee that if you try to manage your CFIDS fatigue the way you managed fatigue 

before you became ill, it will not work. A healthy person’s  fatigue management model is not 

applicable to CFIDS. You cannot use the “just get a good night’s sleep” approach to 

handling the kind of fatigue you are now experiencing.”      

     (The CFIDS Association of America, 2000b) 

 

Es wird geraten Ruhepausen einzulegen und Aktivitäten zu reduzieren, wobei man jedoch 

mental und körperlich soweit wie möglich aktiv bleiben soll. Prioritäten müssen gesetzt 

werden und alles in allem müssen Betroffene lernen, Beschwerden und Aktivitäten 

abzustimmen. Es wird zu einer gesunden Lebensführung geraten und alle physischen 
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Veränderungen solle man sofort dem behandelnden Arzt mitteilen. Dies sei wichtig, da 

Betroffene dazu tendieren, alle körperlichen Symptome dem CFS zuzuschreiben.  

 

Langzeitpatienten sehen sich, laut CFIDS Association, mit besonderen Problemen 

konfrontiert. Es wird davon ausgegangen, daß hier die grundlegenden körperlichen und 

geistigen Anpassungen stattgefunden haben. Um den anhaltenden Herausforderungen der 

chronischen Krankheit trotzen zu können, sei es aber wesentlich, sich auf dem Stand der 

neuesten Kenntnisse zu halten.  

  

„Knowledge is essential to help PWC's overcome the challenges of the illness.”   

      (The CFIDS Association of America, 2003e) 

 

Auch Langzeitpatienten werden davor gewarnt, nicht alle körperlichen Veränderungen dem 

CFS zuzuschreiben. Es wird geraten, alle Veränderungen der bestehenden Symptomatik und 

das Auftreten neuer Symptome sofort dem behandelnden Arzt mitzuteilen, da man sonst 

Gefahr laufe, andere und womöglich  ernste Krankheiten zu übersehen.  

 

Besonderer Rat ist erhältlich für Schwangere und Frauen, die planen Kinder zu haben. Die 

Informationen sind sehr allgemein gehalten. Es wird geraten, sich vorab mit dem 

behandelnden Arzt und dem Partner zu besprechen. Gründliche Planung soll dann im 

weiteren Verlauf helfen, die besonderen Hürden zu überwinden. 

 

Auf der Homepage der Massachusetts CFIDS Association gibt es unter der Rubrik „News“ 

mehrere Artikel mit praktischen Vorschlägen für die Bewältigung der Krankheit. In dem 

Artikel „Self-Care Strategies“ wurden die Erfahrungen von Mitgliedern von 

Selbsthilfegruppen und die brauchbarsten Tipps aus Büchern und Artikeln zusammen-

getragen. Es wird hier wieder betont, wie wichtig es sei, sich gründlich über die Krankheit zu 

informieren: 

 

„Education is one of the most important components in the treatment of  CFIDS and FMS 

and knowledge will empower you.”         

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003d) 
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Ein gutes und detailliertes Buch über CFS soll man zumindest gelesen haben. Auch die 

Lektüre medizinischer Fachartikel, Informationen aus dem Internet, Rundschreiben von 

Selbsthilfeorganisationen und der Besuch von lokalen Selbsthilfegruppen werden empfohlen. 

Hinsichtlich der alltäglichen Lebensführung wird geraten, Problemsituationen zu 

identifizieren, Aktivitätslevel der Symptomatik anzupassen und sich insbesondere an 

schlimmen Tagen zu schonen. Eine gesunde Lebensführung soll weitere Komplikationen 

vermeiden. Man solle auch ein paar zusätzliche Speisevorräte zuhause zu lagern, um sich so 

für den schlimmsten Fall zu wappnen.  

 

In einem anderen Artikel unter den “News” wird Patienten dargelegt, wie man körperliches 

Training in der Behandlung von CFS effektiv einsetzen kann. Der positive Effekt wird 

betont, aber auch die besonderen Schwierigkeiten, die sich für CFS-Patienten stellen. 

Insbesondere der „Brain Fog“ und die andauernde Erschöpfung soll Patienten bei sportlicher 

Betätigung Probleme bereiten. Man solle bedenken, daß alles etwas langsamer gehe und daß 

man sich anfänglich auch nicht unbedingt besser fühle. Wenn man aber dabei bleibe, würden 

sich Erfolge einstellen. Gute Körperhaltung, konsequentes Training und langsamer, 

stufenweiser Aufbau der Übungen werden empfohlen. 

 

Beide Patientenorganisationen erörtern die psychologischen und emotionalen Konsequenzen 

der Erkrankung. Die CFIDS Association beschwört die neu diagnostizierten Patienten 

Selbstkontrolle und Selbstwert zu bewahren. Unterstützung bei der Anpassung an neue Leben 

mit der chronischen Krankheit könnten Patienten von Selbsthilfegruppen erhalten. Der 

Besuch solcher Gruppen oder zumindest der Kontakt mit anderen Betroffenen wird 

wärmstens empfohlen (The CFIDS Association of America, 2000b). Ein wesentliches 

Problem für Langzeitpatienten sei die soziale Isolation, die oft Resultat der weit verbreiteten 

Skepsis in Bezug auf die Krankheit ist. Soziale Isolation und chronische Schmerzen bilden 

aber einen idealen Nährboden für Depressionen und Selbstmordgedanken. Es wird Patienten 

dringend angeraten, sich offen mit dem behandelnden Arzt zu besprechen, um 

psychologische Probleme früh abzufangen.  

 

Auch die Massachusetts CFIDS Association betont die Wichtigkeit emotionaler Gesundheit. 

Sie raten zur Führung eines Tagebuches, positiver Selbstbestätigung, Entspannungsübungen, 
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Stressreduktion, dem Aufbau eines unterstützenden sozialen Netzwerkes und einer positive 

Denkweise. 

 

Die durch die Krankheit verursachten Gefühle des Verlusts und der Trauer werden von 

beiden Patientenorganisationen angesprochen. Die Erkrankung mit CFS, so die CFIDS 

Association, bedeutet den Verlust des früheren Lebensstils, was bei vielen zu tiefer Trauer 

führt.  

 

“Few people must deal with the number and range of losses that PWCs face. With the 

overwhelming number and ongoing nature of the losses, many PWCs, especially those who 

are more seriously affected, can find themselves in a state of continuous grieving. That is one 

reason it’s such a difficult disease to live with.” 

      (The CFIDS Association of America, 2002) 

 

Bewusste Trauer muss und darf aber erfolgen, um sich den neuen Anforderungen adäquat 

stellen zu können. In diesem Prozess würden Akzeptanz des Verlustes und der resultierenden 

Emotionen, Kenntnis der Trauerphasen, Unterstützung von Mitmenschen, alltägliche 

Routine, Vermeidung von zusätzlichem Stress und ein optimistischer Ausblick helfen (The 

CFDS Association of America, 2002). Trauer um den Verlust des normalen Wohlergehens 

wird auch von der Massachusetts CFIDS Association als normal und nötig betrachtet. Um 

Betroffene mit der Trauerarbeit vertraut zu machen, werden die gängigen Trauerphasen auf 

der Homepage beschrieben. Auch die Massachusetts CFIDS Association betont den Vorteil 

einer positiven Grundhaltung: Humor und Freude an kleinen Dingen soll helfen den 

tagtäglichen Qualen besser begegnen zu können. Zwei Dinge, so die Autorin eines Artikels 

auf der Massachusetts CFIDS Association, seien aber vor allem wichtig im Umgang mit der 

Krankheit: 

 

  “…..that we do not give up hope and always try to take the best possible care of ourselves 

physically, mentally, and spiritually ---….”  

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003d) 

 

In Hinsicht auf das soziale Umfeld weist die CFIDS Association darauf hin, daß die 
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Unsichtbarkeit der Symptome den Umgang mit anderen erschwert. Die Konsequenzen und 

Schwere der Krankheit wären für Außenstehende nur schwer begreifbar. In schweren Zeiten 

sind Patienten oft ans Bett gefesselt und somit aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Eine 

Reihe von Vorschlägen soll die Kommunikation zu verbessern. Es wird geraten, sich ruhig 

und gelassen zu geben, die Informationen kurz und prägnant zu halten und sich auf den 

persönlichen Erfahrungshorizont der Gesprächspartner zu beziehen. Wichtig sei es auch, sich 

konsequent zu verhalten. Zusätzlich wird empfohlen, schriftliche Informationen über CFS als 

Gedächtnisstütze immer mit sich zu führen (The CFIDS Association of America, 2000a). 

 

Für den Umgang mit Familienmitgliedern empfiehlt die Massachusetts CFIDS Association 

Offenheit, Rücksicht, die Neudefinition von Normalität, Familienberatung und gelegentlich 

solle man die Krankheit auch mal in den Hintergrund stellen.  

 

Arztwahl und Umgang mit Ärzten 

Die Wahl des Arztes ist ein weiteres Thema praktischer Ratschläge. Die Wahl eines er-

fahrenen Arztes sei wichtig. Versierte Ärzte zu finden, sei aber nicht einfach.  

  

“Finding a physician who is knowledgeable about chronic fatigue and immune dysfunction 

syndrome (CFIDS) can be a challenge for many persons with CFIDS …”     

   (The CFIDS Association of America, 2003d) 

 

Die CFIDS Association vertröstet Patienten damit, daß heutzutage mehr Ärzte die Symptome 

und die Falldefinition kennen. Stoße man auf Ignoranz, solle man die Ärzte auf die 

Informationsmaterialen auf der Webpage der CFIDS Association verweisen. Für die Auswahl 

eines Arztes könne man sich an lokale Selbsthilfegruppen wenden, die oft Karteien mit den 

Adressen von erfahrenen Ärzten führen. Im direkten Umgang mit dem Arzt wird zur 

Offenheit und Ehrlichkeit angehalten. Falls nötig, solle man dem Arzt Forschungsstudien 

zukommen lassen um Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Für den Fall, daß man mit der 

Behandlung nicht zufrieden sei, sollen Patienten Adressen von anderen Ärzten von ihrer 

Krankenversicherung erfragen. Aber auch lokale und nationale Ärzteverbände könnten bei 

der Suche nach einem geeigneten Arzt hilfreich sein (The CFIDS Association of America, 

2003b). 
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Die Massachusetts CFIDS Association schlägt vor, sich bei der Auswahl des behandelnden 

Arztes genauso zu verhalten, wie bei der Anstellung eines jeglichen Facharbeiters. 

Letztendlich solle man sich aber auf seinen Instinkt verlassen. Wesentliche Anhaltspunkte für 

die Arztwahl seien, ob der Arzt gut zuhöre, sich interessiert zeige und über die Krankheit 

informiert sei. Die Massachusetts CFIDS Association empfiehlt zudem, die 

Krankenunterlagen vom Arzt anzufordern, wann immer man andere Ärzte konsultiere. Um 

den Arztbesuch möglichst effektiv zu gestalten, wird geraten, vorab Fragen aufzuschreiben, 

Stand und Veränderungen der Symptomatik, Reaktionen auf Medikamente, Nahrungsmittel, 

Aktivitäten oder andere relevante Fakten zu notieren. Wichtig sei es auch, während der Visite 

ausdrücklich auf Behinderungen und Funktionsunfähigkeiten hinzuweisen, damit diese in den 

Krankenunterlagen vermerkt werden. Die Massachusetts CFIDS Association verweist 

ausserdem auf die Rechte der Patienten hin:  

 

“As a patient, you have a right to be respected, trusted, and be taken seriously by a 

physician. You have a right to timely feedback on tests results and clear explanations (in 

terms you can understand) of the diagnosis, treatment and prognosis. You also have a right 

to an exact copy of your medical records. ……A patient should not be made to feel somehow 

guilty or responsible for having a complicated, recurring illness that his/her doctor doesn't 

know how to treat and manage.”         

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003d) 

 

Es wird geraten, offen seine Meinung zu äußern und bei Schwierigkeiten mit dem Arzt, in 

Begleitung zur Visite zu gehen. Patienten haben aber auch Pflichten. Es wird dazu 

aufgefordert, vernünftige Erwartungen zu entwickeln, Verantwortung für die eigene 

Gesundheitspflege zu übernehmen und mit dem Arzt zu kooperieren. Es wäre immer besser, 

den Arzt beizubehalten, anstatt mit einem neuen Arzt von vorne beginnen zu müssen. In 

manchen Fällen sei ein Arztwechsel aber unumgänglich. 
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Alternative Heilmethoden 

Die Massachusetts CFIDS Association empfiehlt Patienten eine offene Haltung gegenüber 

alternativen Behandlungsmethoden zu bewahren. Man solle ruhig mal Hydrotherapie, 

Massage, Feldenkrais, heisskalte Anwendungen oder Schuheinlagen ausprobieren. In einem 

weiteren Artikel unter den „News“ wird aber auch vor dem unkritischen Konsum alternativer 

Heilmethoden gewarnt. Angebotene Therapien solle man genau prüfen und sich auch mit 

anderen Patienten besprechen, um Geldverschwendung oder gar eine Gefährdung der 

Gesundheit zu vermeiden. Theorie, versprochene Resultate, Erfolge und 

Forschungsergebnisse der Therapien sollen geprüft werden. Methoden, die  eine vollständige 

Heilung versprechen, solle man sehr kritisch gegenüberstehen. Falls aber eine Therapie 

anderen Patienten geholfen hat und auch ungefährlich zu sein scheint, soll man diese ruhig 

ausprobieren. Alles in allem sollen sich Betroffene aber so verhalten, wie es auch für die 

traditionelle Medizin angeraten wird: 

  

„Just as with traditional medicine, PWCs need to be informed consumers of alternative 

medicine,….”     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003e) 

 

Bei der CFIDS Association finden sich, außer einer kurzen Bemerkung, keine Empfehlungen 

hinsichtlich alternativer Heilmethoden. In einer der Informationsbroschüren wird auf 

„alternative treatments“ hingewiesen und bemerkt, daß viele Betroffene Methoden wie 

Akupunktur, Thai Chi, Kräutermedizin und Diätzusätze als hilfreich empfinden. Es wird in 

diesem Zusammenhang dazu geraten, Kräuter- und  Diätzusätze vorsichtig einzusetzen und 

immer den Arzt oder Apotheker von der Einnahme zu informieren, um unerwünschten 

Nebenwirkungen zu vermeiden (CFIDS Association, 2003b). 

 

Rechtliche Fragen 

Die CFIDS Association erteilt Betroffenen in Bezug auf rechtliche Fragen vielfältige Rat-

schläge, die Krankenversicherungsleistungen, Sozialhilfe, Invaliditätsrente, Arbeitsplatz-

regelungen und Rechtsanwälte betreffen. Laut CFIDS Association sind finanzielle und 

rechtliche Probleme für viele Betroffene aufgrund der chronischen und oft stark 

funktionseinschränkenden Symptome unvermeidlich. Um angemessene Versicherungs-

leistungen von den Krankenversicherungen zu erhalten wird empfohlen, den Volltext des 
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Versicherungsvertrags anzufordern und sich nicht auf die knappen Mitgliederinformationen 

zu verlassen. Man solle sich auch eine Kopie der Krankenakte vom Arzt geben lassen. Im 

Falle von Verständnisproblemen mit rechtlichen und medizinischen Texten, wird empfohlen, 

Hilfe von Freunden, Familienmitgliedern oder auch Anwälten in Anspruch zu nehmen. Für 

den Fall, daß die Versicherung bestimmte Behandlungen nicht genehmigt, soll man 

Einspruch erheben. Hier sei es wesentlich, den genauen Text des Versicherungsvertrags zu 

zitieren. Eventuell solle man auch einen Anwalt hinzuziehen. Für den Antrag auf Sozialhilfe 

oder Invaliditätsrente gibt es ausführliche Informationen auf der Webpage der CFIDS 

Association. Es werden auch eine Reihe von Büchern zu dem Thema empfohlen. Es wird 

betont, daß es nicht einfach sei, den Anspruch durchzusetzen und daß die Kooperation des 

behandelnden Arztes unentbehrlich sei. Antragssteller sollen sich immer doppelt absichern: 

man solle jegliche Kommunikation dokumentieren, alle Dokumente aufbewahren und sich 

von Freunden oder Familienmitgliedern zu medizinischen Untersuchungen begleiten lassen, 

um alle Vorgänge zu bezeugen und mit Fragen auszuhelfen. Es wird auch darauf verwiesen, 

daß nach zwei Jahren Invaliditätsrente Anrecht auf Medicare, der gesetzlichen Kranken-

versicherung für alte und behinderte Menschen, besteht. Vor Versicherungsdetektiven auch 

wird gewarnt. Um den Berichten effektiv entgegnen zu können, wird zur Führung eines 

detaillierten Tagebuchs geraten.  

 

Für die Rückkehr zur Arbeit gibt es auch eine Reihe von Ratschlägen. Man soll den 

behandelnden Arzt nach medizinischen Bedenken fragen, die Arbeit langsam angehen und 

Arrangements wie Teilzeit oder Telecommuting in Betracht ziehen. Patienten werden davon 

informiert, daß Arbeitgeber zwar in Bewerbungsgesprächen nicht nach Krankheiten und 

Behinderungen fragen dürfen, sobald aber eine Jobangebot unterschrieben ist, Arbeitnehmer 

ihre Krankheitsgeschichte darlegen müssen. CFS Patienten haben Anrecht auf eine Reihe von 

Arbeitsplatzregelungen. Bei Fragen der Versicherung, Sozialhilfe, Invaliditätsrente und des 

Arbeitsplatzes kann ein Rechtsanwalt von großer Hilfe sein. Es sei aber wichtig, so die 

CFIDS Association, einen Anwalt zu finden, der sich mit dem Thema CFS auskenne , willens 

sei, zu lernen oder zumindest Sympathie zeige.  

 

„…..interview several attorneys and ask them about any past experience with the subject 

matter of your case, as well as with CFIDS or related illnesses. If  they are not familiar with 
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CFIDS, but seem otherwise qualified, make certain they are sympathetic to CFIDS and 

willing to learn about it.”          

     (The CFIDS Association of America, 2003g) 

 

Ein umfangreiches „Disability Handbook“ kann direkt von der Homepage der Massachusetts 

CFIDS Association heruntergeladen werden. In diesem Ratgeber wird beschrieben, welche 

sozialstaatlichen Hilfen erhältlich sind, wer anspruchsberechtigt ist und wie ein Antrag 

ausgefüllt werden muss. Im Anhang befinden sich die diagnostischen Kriterien von CFS, 

Anleitungen für die erforderliche Dokumentation der Krankheit, Instruktionen für 

gerichtliche Anhörungen, Ratschläge in Bezug auf die Einbeziehung von Depressionen in die 

Antragsstellung, relevante gerichtliche Entscheidungen, eine Besprechung von 

Beispielsfällen und Informationen über private und bundesstaatliche 

Erwerbsunfähigkeitsrenten. In einem weiteren Anhang werden Ratschläge zum Erhalt der 

finanziellen Unabhängig erteilt. 

 

Die Massachusetts CFIDS Association verweist auf ihrer Webpage auf Auto-Plaketten, die 

im Bundesstaat Massachusetts an CFS-Patienten ausgegeben werden, die in ihrer 

Funktionsunfähigkeit nachweislich eingeschränkt sind. In einem kurzen Artikel unter den 

„News“ werden diese Plaketten näher beschrieben. Um die Plaketten zu erhalten, muss der 

behandelnde Arzt ein Formular ausfüllen, in dem Diagnose, Prognose und vor allem der 

Umstand, daß der Patient nicht weiter als 200 Fuß laufen kann, bestätigt werden. Es wird 

betont, daß die Informationen vollständig und die Probleme im Detail beschrieben sein 

müssen. Patienten, die meinen, für solche Plaketten keinen Nutzen zu haben, werden darauf 

aufmerksam gemacht, daß selbst wenn man meistens gut zu Fuß sei, an manchen Tagen sogar 

eine kurze Distanz zur Quälerei werden kann (The Massachusetts CFIDS Association, 2004). 

 

b. Fibromyalgia 

Ratschläge in Bezug auf den Umgang mit Fibromyalgia erhalten Besucher der Webpage des 

Fibromyalgia Partnership unter verschiedenen Rubriken. Mehrere Artikel mit praktischen 

Ratschlägen befinden sich im „NFP Help Guide“, der direkt über einen Icon auf der 

Homepage geöffnet werden kann. Weitere Links tituliert „Articles“, „Disability“, „On 

Fibromyalgia“ und „Books/Videos“ beinhalten eine Fülle an praktischen Informationen für 
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Betroffene. Der Grossteil der Informationen ist online und kostenlos. Viele der Broschüren 

können kostenfrei bestellt werden. Bücher und Videos werden von der Organisation zum 

Verkauf angeboten.  

 

Auch das Fibromyalgia Network hat für den Umgang mit der Krankheit eine Vielfalt an 

Ratschlägen. Auf der Homepage der Organisation befindet sich ein Link mit dem Titel 

„Coping Strategies“. Unter den „Basics“ gibt es einen Abschnitt tituliert „Self-Help 

Strategies“. Im Pull-Down Menu auf der Homepage gibt es Informationen zu körperlichem 

Training, Umgang mit Ärzten und Mitmenschen, Schmerzmedikamenten, Schlafmitteln, 

physikalischen Behandlungen und Rentenfragen. Zudem können hier direkt über die 

Webpage „Living Aids“ bestellt werden: Sitzkissen, Wärmedecken, Westen für 

Wassergymnastik und Heiss-Kalt Packungen. In den „Archives“ befinden sich  Informationen 

zum Umgang mit verwandten Syndromen wie Kopfschmerzen und Temporomandibular Joint 

Disorder. Die meisten Ratschläge auf der Webpage sind sehr knapp gehalten. Detaillierte 

Informationen können von der Organisation gegen Kostenerstattung bezogen werden. So 

kann man zum Beispiel ein Ratgeber-Paket kaufen, das sogenannte „Coping Pack“. Dieses 

Paket enthält Artikel über Zeitmanagement, den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 

mit dem behandelnden Arzt, die Bewältigung von problematischen Arzt-Patient 

Beziehungen, die Verbesserung des Selbstvertrauens, die Identifikation von ähnlichen 

Krankheiten und den Umgang mit Skeptikern.   

 

Physische, psychische und soziale Anpassung   

Neue Patienten  werden vom National Fibromyalgia Partnership vor der schwierigen 

Behandlung und dem schwierigen Umgang mit der Krankheit gewarnt. 

 

„Newly diagnosed patients need to know, that it is not their fault that they have fibromyalgia. 

…..It takes enormous energy as well as courage to adjust to FM and find treatments that 

work well without wasting precious energy on guilt, self-depreciation, and doubt.” 

   (The National Fibromyalgia Partnership, 2004b) 

 

Es wird tröstend hinzugefügt, daß man Besserungen anhand eines umfassenden und 

fachlichen Behandlungsprogramms erwarten kann. Die gängige medizinischen Behandlung 
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beinhalte medikamentöse Therapien, körperliches Training, Krankengymnastik, 

ausgewogene Diät und Schonung. Nicht nur die Symptome, sondern den Krankheitsverlauf 

solle man mit einer gezielten Therapie in den Griff bekommen können. Gängige 

Medikamente, Methoden physischer Rehabilitation und alternative Heilmethoden werden im 

Detail beschrieben. Ein von einem Rheumatologen verfasster Artikel rät Patienten zu 

frühzeitiger, aggressiver Therapie. Dies, so der Arzt, zeitige seiner Erfahrung nach die besten 

Resultate. Eine Früherkennung der Krankheit sei dazu natürlich vonnöten, was aber 

angesichts der ungenügenden Aufklärung über FM unter Ärzten und Patienten, nicht immer 

gegeben sei. Auch hier wird, wie bei den Patientenorganisationen für Chronic Fatigue 

Syndrome, auf die Wichtigkeit der Aufklärung und die wesentliche Rolle, die die 

Patientenselbsthilfe in diesem Zusammenhang spielt,  hingewiesen. 

 

Das Fibromyalgia Network gibt interessierten Lesern in den Basisinformationen über 

Fibromyalgia erste Hinweise auf die wichtigsten Strategien im Umgang mit der Krankheit.  

 

„Lifestyle modifications may help you conserve energy and minimize pain. Learn what 

factors aggravate your symptoms and avoid them, if possible. Become informed about your 

condition by subscribing to the Fibromyalgia Network newsletter.”  

       (Fibromyalgia Network, 2004a) 

 

Unter der Rubrik “Coping Tips” werden dann eine Reihe an Hilfsmassnahmen aufgeführt. 

Vorab wird gewarnt, daß bei der Erkrankung mit Fibromyalgia nur ein Arsenal an 

Maßnahmen helfen kann. 

 

„Effectively dealing with chronic fibromyalgia pain and fatigue from day to day requires an 

armament of coping strategies.”    (Fibromyalgia Network, 2004a) 

 

Wesentlich für die Bewältigung der Krankheit sei die Kommunikation mit anderen 

Betroffenen und das Auffinden eines informierten Arztes. In beiden Fällen bietet das 

Fibromyalgia Network Hilfe: sie führen die Adressen von Selbsthilfegruppen und „guten“ 

Ärzten. Ratschläge zu speziellen Themen folgen. Es werden zum Beispiel Tipps zum 

effektiven Zeitmanagement gegeben: 
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„....learning to say no effectively and using a ‚To Do’ list……eliminate non-essential 

activities and ask loved one for their help whenever possible. Take comfort in knowing that 

many healthy people… don’t make it through their “To Do’ list either!.” 

        (Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

„Minimize daily hassles that waste your time….Find ways to do tasks more efficiently and to 

simplify your life.”      (Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

Zeit soll nicht nur effizienter, sondern auch besser genutzt werden. Patienten wird geraten, 

sich zu pflegen und zu schonen. 

 

„Are you taking care of yourself? ….take time to ask yourself two important questions: What 

do I need to do more in my life? What do I need to do less in my life?” 

       (Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

„Force yourself to take it easy on days when your symptoms are particularly bad.” 

       (Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

Schmerzattacken soll man abfangen, bevor sie sich verschlimmern. Dazu müsse man wissen, 

wann akute Episoden typischerweise ausbrechen und wie man Haltung bewahren kann. 

 

„You need to anticipate symptom flare-ups to head them off before they become too 

overwhelming. ….try various strategies that help keep you calm despite the bumpy road 

ahead.”       (Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

Aber auch Wut und Frustration müssen bewältigt werden. Hier sollen „I“ Aussagen helfen. 

 

„When discussing an angry situation use ‚I statements’“  

(Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

Die Unsichtbarkeit der Krankheit wird vom National Fibromyalgia Partnership in einem 
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Artikel mit dem Titel „On Adjusting“ thematisiert. 

 

„Because you have something that other people cannot see, you automatically become a full-

fledged member of the “Invisible Chronic Illness Club”. This is a club whose members do not 

want to belong.”           

     (The National Fibromyalgia Partnership, 1999a) 

 

Laut diesem Artikel stellt die Anpassung an das neue Leben mit der Krankheit eine 

besondere Herausforderung dar. Anpassungsleistungen müssen in allen Lebensbereichen 

erbracht werden und beziehen das soziale Umfeld mit ein. Die Autorin rät Betroffenen: 

 

„Change what you can and adjust, adjust, adjust.” 

      (The National Fibromyalgia Partnership, 1999a) 

 

Es wird auch geraten, die Bewältigung der Krankheit nicht zur Quälerei ausarten zu lassen, 

was angesichts der Ungewissheit der Krankheit und beschränkter Behandlungs-

möglichkeiten aber zugegebenermaßen nicht ganz einfach ist: 

 

„The bottom line is that they don’t know why we have it; they haven’t found a cure for 

it;……While we all wait for answers, remember to be kind to yourself......Find some 

humor.......“    (The National Fibromyalgia Partnership, 1999a) 

 

Es gibt aber Hoffnung: 

 

“This ‘invisible chronic illness’ we have at least now has an accepted, recognizable name, 

and we can no longer be told it is in our heads and not our bodies.”  

     (The National Fibromyalgia Partnership, 1999a) 

 

Gedächtnislücken stellen ein besonderes Problem für Fibromyalgia-Patienten dar. Ein Artikel 

mit dem Titel  „The Art of Drawing a Blank. Fibromyalgia and Memory“ widmet sich 

speziell diesem Problem. Eine Reihe von Wortfindungs- und Visualisierungs-Techniken, die 

von Psychologen für andere Problemlagen entwickelt wurden, sowie „Neurobics“, ein von 
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Neurobiologen entwickeltes Gedächtnistraining, werden Betroffenen empfohlen. Diese 

Techniken sollen für Fibromyalgia Patienten nützlich sein. Es wird aber auch vor 

überzogenen Hoffnungen gewarnt: 

 

„Ultimately, fibromyalgia patients may well have to endure some level of memory 

dysfunction that is brought on by pain, poor sleep, or general stress. Nevertheless, a number 

of strategies are available to help you train yourself to learn and recall things better. If you 

take the initiative to keep your mind active and interested in the world around you, who 

knows what benefits you may reap?”  

(The National Fibromyalgia Partnership, 2000a) 

 

Auf der Homepage des Fibromyalgia Networks werden eine Reihe von 

Behandlungsstrategien in einem Pull-Down Menü aufgeführt. Hier wird zum Beispiel der 

Nutzen von körperlichem Training diskutiert.  

 

„Although some physicians tell their patients to ‚just exercise’ and they will bet better, this is 

not true. First, there are many inappropriate exercise movements that could harm FMS 

patients by escalating their pain levels. Secondly, exercise is not a specific therapy for FMS, 

but rather a way to help people with a chronic, fatiguing illness stay active and functional. 

Yes, routine exercise is important, but be cautious of health care providers who tell you that 

exercise is the key to treating your FMS.”        

     (Fibromyalgia Network, 2004e) 

 

Nähere Informationen und Exercise Videos werden zum Verkauf angeboten. Auch Hilfen, 

wie Sitzkissen und Wärmedecken werden hier verkauft. Für ein Buch mit dem Titel „Getting 

the Most Out of your Medicines“ wird unter einer weiteren  Rubrik geworben. Auf der 

Webpage selbst finden sich allerdings wenig Ratschläge in Bezug auf Medikamente. Es wird 

hier lediglich dazu aufgerufen, sich zu informieren. 

 

„….your treatment options can be daunting….for you and your doctor. So, it is important to 

know as much as you can about your medications you are taking and the ones you might 

want to ask your doctor for.“   (Fibromyalgia Network, 2004f) 
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In einem Artikel über die Schmerzbehandlung mit Opiaten wird empfohlen, sich diese Option 

offen zu halten. Die Empfehlung ist begleitet von einer Liste mit den chemischen und 

kommerziellen Namen einiger gängiger Opiate. 

 

„There are many myths surrounding the use of opioids, but studies have shown that they are 

safe when prescribed appropriately……..keep in mind that there is no specific dose or type of 

opioid that is beneficial for everyone. You need to work with your doctor to find out what 

works best for you …….”  (Fibromyalgia Network, 2004g) 

 

Auch über Schlafmittel werden Patienten informiert. Hierzu werden eine Reihe gängiger 

Schlafmittel auf der Webpage aufgeführt. Zudem wird geraten, sich anhand des schon an 

anderer Stelle erwähnten Buches „Getting the Most Out of Your Medicines“ kundig zu  

machen. Detaillierte Informationen erhalten Besucher der Webpage hingegen über „Ultram“, 

einem Opiat, das zur Schmerzbekämpfung bei Fibromyalgia Patienten eingesetzt wird, in der 

Form eines Interviews mit einem Rheumatologen (Fibromyalgia Network, 2004h).  Derselbe 

Rheumatologe, Dr. Bennett, bespricht in einer weiteren Rubrik seine Forschungsergebnisse 

über den Einsatz von Guaifenesin in der Behandlung von Fibromyalgia. Guaifenesin ist ein 

Wirkstoff, der in Hustensäften verwendet wird, und von vielen Fibromyalgia-Patienten als 

Wundermittel gepriesen wird. Dr. Bennetts Forschung widerlegt positive Effekte von 

Guaifenesin. Auch das Fibromyalgia Network steht diesem Medikament skeptisch 

gegenüber. In diesem Zusammenhang  muss bemerkt werden, daβ Dr. Bennett der beratende 

Arzt der Patientenorganisation ist.  

 

„So, if you are a longtime reader of the Network, you must be wondering why we haven’t 

ever mentioned guaifenesin.“    (Fibromyalgia Network, 2004i) 

  

Neben den medikamentösen Therapien wird über andere Formen der Behandlung informiert. 

Patienten wird unter der Rubrik „Nondrug Therapies“ ein weiteres Informationspaket zum 

Verkauf angeboten. Diese Paket enthält Artikel über Massage, Gymnastik, Rückenstützen, 

Salben, Schmerzkontrolle und Biofeedback. Das Fibromyalgia Network erklärt Lesern die 

Wichtigkeit einer vielschichtigen Therapie. 
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„Drugs alone are not enough to overcome all the symptoms for FMS. ….Your best hope at 

improving your symptoms and staying functional is to have a multifaceted approach to your 

health care. Part of that approach are nondrug therapies….” 

       (Fibromyalgia Network, 2004j) 

 

In den „Archives“ des Fibromyalgia Networks befinden sich zwei Artikel, die eine Anzahl 

konkreter Ratschläge zur Selbsthilfe enthalten. Die Anzahl und Details dieser Ratschläge 

stehen im Kontrast zu den sonst eher knappen praktischen Empfehlungen auf der Webpage 

der Organisation. Und gerade diese Artikel haben nun nicht Fibromyalgia an sich zum 

Thema, sondern überlappende Syndrome oder Symptome: Temporomandibular Joint 

Disorder, Myofascial Pain Syndrome und Kopfschmerzen. Neben der Aufreihung spezieller 

Maßnahmen wird hier für den Verkauf eines Buches geworben (Fibromyalgia Network, 

2004l). Fibromyalgia Patienten wird geraten, diese Syndrome und andere unbehandelte 

Probleme fachlich behandeln zu lassen. 

 

„Ongoing discomfort from previous surgeries, falls, motor vehicle accidents, postural 

problems, untreated pain or incompletely treated pain for distinct conditions should be dealt 

with …..in order to help off-load the body’s total burden of pain…When these measures are 

taken to minimize regional pain problems…….FMS/CFS patients feel better overall, although 

they are by no means cured.” 

       (Fibromyalgia Network, 2004m) 

 

In Bezug auf das soziale Umfeld verweist das National Fibromyalgia Partnership in dem 

Artikel “On Adjusting” darauf, daß Veränderungen in den sozialen Beziehungen 

unvermeidlich sind und daß Mitmenschen sich, ähnlich wie die Betroffenen selbst, auf die 

veränderten Umstände einstellen müssen. Es läge dabei an den Betroffenen, über die 

Krankheit und ihre Folgen aufzuklären und um Verständnis und Hilfe zu bitten, was jedoch 

zugegebenermaßen nicht einfach sei: 

 

„That’s when I realized....,it wasn’t just ME who had to adjust. There were also others, too, 

and that was the really hard part………I was faced with Mission Impossible, trying to get 

others to catch up with me. Lest you start out thinking, ‘I can do this’, I am here to tell you, 
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‘not so fast; this is not easy.’ The realization soon dawns that unless you have FMS, you 

cannot fully understand it, no matter how hard you try.”     

    (The National Fibromyalgia Partnership, 1999a) 

  
Laut Fibromyalgia Partnership führe die Erkrankung mit Fibromyalgia oft zur sozialen 

Isolation. Patienten wird zu Freundschaften – insbesondere virtuellen, Telefon- oder 

Brieffreundschaften - mit Leidensgenossen geraten, um der Isolation entgegenzuwirken.  

„If you have a phone, a computer, or even a pencil and paper, you don’t need to be alone. 

You need and you can have a friend, hopefully a “FM buddy” – one who can understand and 

accept you for what you are today. Social isolation is your worst enemy. Don’t do it.” 

    (The National Fibromyalgia Partnership, 1999a) 

 

Die Organisation versendet zu diesem Zweck auch Adressen von Selbsthilfegruppen. Über 

einen Link auf der Webpage können Adressen in den USA, Kanada, Mexiko und weiteren 

Ländern angefordert werden. 

 

Auch das Fibromyalgia Network betont, daß der Kontakt mit Leidensgenossen für den  

effektiven Umgang mit der Krankheit wichtig sei. Die Organisation führt die Adressen von 

lokalen Selbsthilfegruppen (Fibromyalgia Network, 2004d). Um Verwandten und Freunden 

die Schwere der Krankheit zu verdeutlichen, empfiehlt das Fibromyalgia Network, den 

Vergleich mit einer schweren Grippe zu ziehen. 

 

„To help your family and friends relate to your condition, have them think back to the last 

time they had a bad flu.“    (Fibromyalgia Network, 2004a) 

 

Der vielverspechende Titel der Rubrik “Handling Others, Relationships, and Your Doctor” 

bietet lediglich den Verkauf des „Coping Packs“ an, das verschiedene relevante Artikel aus 

dem Archiv des organisationseigenen Magazins enthält. In der knappen Einleitung wird 

bemerkt, daß in einer Befragung unter Mitgliedern des Fibromyalgia Networks 60% aller 

Betroffenen über unsensible und negative Reaktionen von Mitmenschen klagen 

(Fibromyalgia Network, 2004k).  
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Arztwahl und Umgang mit Ärzten 

Die Auswahl des behandelnden Arztes und der Umgang mit Vertretern der medizinischen 

Profession ist ein weiteres Thema konkreter Ratschläge für Betroffene. Problematische Arzt-

Patienten Beziehungen können schon aufgrund der mangelnden Akzeptanz der Erkrankung, 

der Unsicherheit der Diagnose und fehlender Therapiemöglichkeiten antizipiert werden.  

„Although still not well recognized as a medical condition………no simple lab test is 

currently available……….there is currently no cure….” 

(The National Fibromyalgia Partnership, 2004a) 

 

Betroffene sind auf Ärzte angewiesen um Diagnose und Abhilfe zu erhalten, werden aber oft 

enttäuscht.  

 

„More alarming was the trouble patients are still encountering in the doctor's office. Many 

patients indicated that their health care team was either poorly informed about FMS or that 

they just didn't consider FMS serious enough to prescribe medications for it.”  

     (Fibromyalgia Network, 2004k) 

 

„One of the more frustrating situations that FM patients encounter is physicians who refuse 

to treat fibromyalgia because they believe it is a poorly defined or non-existent medical 

condition.”    (The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

Es gibt Ärzte, die der Krankheit und den Patienten gegenüber negativ und skeptisch 

eingestellt sind, aber auch solche, die Patienten mit Fibromyalgia durchaus ernst nehmen. In 

den von den Organisationen beschriebenen Kommentaren von Patienten kommt dies deutlich 

zum Ausdruck. 

 

„Not surprisingly, patients’ comments about their medical practitioners run the gamut from 

enthusiastic, grateful, or respectful to defensive, angry, or incredulous.“ 

(The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

Auf der anderen Seite hegen auch Ärzte ambivalente Gefühle.  
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„...many physicians have strong feelings about FM patients as well.”   

(The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

“They’ve got all these problems. Everything’s bothering them. They have headaches and 

muscoloskeletal pain. They’re tired and fatigued. I hate them! They take so much time.“ 

(The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

Es wird aber auch erklärt, daß selbst verständnisvolle und wohlmeinende Ärzte auf viele 

Hindernisse im Umgang mit Fibromyalgia Patienten stoßen. Zum einen stellt die Vielfalt und 

Variabilität der Symptome, die Unsicherheit der Diagnose und der Mangel an Therapien 

Ärzte vor praktische Probleme. 

 

„It’s hard to take care of you, by the way. The practitioner has to overcome a lot of 

problems.”    (The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

Zum anderen ist die Organisation medizinischer Praxis oft ein Problem: 

 

„….reimbursement is an issue, and doctors will not see you if it means going bankrupt…....if 

you go to a health care provider who is under contract with a managed care organization or 

whatever, ...., he will not be paid adequately to evaluate you and do a good 

exam…..Managed care is your enemy…..If your doctor is told he can see you for 15 minutes 

once every three or four months, and that’s it, and he has to fight to get paid to see you, how 

desirable are you as a patient?”  

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

 Doch neben den wohlmeinenden Ärzten gibt es auch viele ignorante und engstirnige 

Vertreter der medizinischen Profession.  

 

„Why don’t some doctors diagnose this or appreciate this? Well, maybe they don’t keep up or 

are skeptical…….Some people are just close-minded. There are some doctors who still don’t 

believe that fibromyalgia exists.”   

(The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 
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Patienten wird geraten, sich einen „guten Arzt“ zu suchen und mit diesem zu kooperieren. Es 

sei wichtig für Patienten, aktiv und informiert zu sein. 

 

„It’s important to go to somebody who knows what they are doing. Very important! ….If you 

find somebody, stick with him, work with him. If you have a disagreement, work it out.”  

      (The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

„....keep in mind that finding a good doctor is only half the battle – you still need to be an 

informed patient to obtain the best treatment results.“ 

       (Fibromyalgia Network, 2004d) 

          

Kooperation, so das National Fibromyalgia Partnership, ist auch wichtig, um andere 

ernsthafte Krankheiten nicht zu übersehen. Die umfassende Schmerzsymptomatik der 

Fibromyalgia verleite Patienten dazu, alles auf die Fibromyalgia zu schieben. Das kann aber 

fatale Konsequenzen haben.  

 

„Her appendix burst; she became hypotensive; she almost died. So I asked her why it took 

her so long to get to the hospital. She said: Because it hurt like everything else hurt. ….You 

could have other stuff; so don’t blame everything on FM.”  

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

Wie kann man einen „guten Arzt“ erkennen? Die Fibromyalgia Partnership gibt hier 

folgenden Ratschlag: 

 

„A good doctor should have a falcon’s eye, a girls’ hand, and a lion’s heart. You have to find 

a doctor who is going to fight for you. I’m not kidding. In today’s health care climate, they 

have to fight for you. He has to be your advocate……in terms of presenting to you the best 

medical treatment that he can think of for your treatment.” 

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2002) 

 

Das Fibromyalgia Network überlässt die Beurteilung eines Arztes aber nicht dem einzelnen 
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Betroffenen, sondern gibt die Empfehlungen zufriedener Patienten weiter. Die Organisation 

empfiehlt in diesem Zusammenhang auch, immer die Gründe für bestimmte Handlungsmodi 

des Arztes zu prüfen. 

 

„Receiving better health care may require you to scrutinize your doctor…..Competence, fear 

of being sued and influence of financial incentives, and other factors can affect the way your 

physician treats you…… If you want to interpret your doctor’s recommendations,…., follow 

the money trail.”      (Fibromyalgia Network, 2004d) 

 

Alternative Heilmethoden 

Das National Fibromyalgia Partnership informiert nicht nur über schulmedizinische 

Therapien, sondern auch über alternative  Heilmethoden. Diese werden als gleichwertige 

Methoden der Behandlung aufgeführt. Patienten werden, laut National Fibromyalgia 

Partnership, oft von verschiedenen Professionen behandelt. Es sei aber wichtig, die 

Behandlung zu koordinieren. Gut sei, was hilft: Massage, Myofascial Release, Trigger Point 

Therapy, Craniosacral Therapy, Radiowellen Therapie, Chiropraktik, Osteopathie, Alexander 

Technique, Biofeedback, Meditation, Watsu, Joga, Thai Chi, Atemübungen,  autogenes 

Training, Visualisierung, Entspannungsübungen, Akupunktur, Vitamin- und 

Mineralienzusätze und Diäten werden als alternative Heilmethoden für die Behandlung von 

Fibromyalgia aufgeführt. 

 

Auch das Fibromyalgia Network informiert gleichwertig über alternative Therapien. Es 

werden in den Basisinformationen und in anderen Rubriken ähnliche Therapien wie beim 

National Fibromyalgia Partnership genannt. 

 

Rechtliche Fragen 

Beide Patientenorganisationen erteilen vielfältige Ratschläge in Bezug auf versicherungs- 

und sozialrechtliche Fragen. Das National Fibromyalgia Partnership bietet eine kostenlose 

Informationsbroschüre zu Rentenfragen an und empfiehlt eine Anzahl von Büchern zum 

Thema. Über E-Mail können individuelle Problemlagen besprochen werden.  Das 

Fibromyalgia Network bietet seinen Mitgliedern ein kostenfreies „Disability Information 

Packet“ an. Lediglich die Versandkosten müssen erstattet werden. Personen, die nicht 
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Mitglieder des Fibromyalgia Networks sind, werden gebeten, diesen Service nicht in 

Anspruch zu nehmen, sondern sich stattdessen anhand zweier Artikel auf der Webpage zu 

informieren.  Der erste dieser beiden Artikel ist eine kritische Diskussion des gängigen Tests 

zur Behinderungsprüfung. Dieser Test, so die Autoren würde Fibromyalgia Patienten und 

deren spezifischer Problematik nicht gerecht werden, da hier nur die unmittelbaren 

Auswirkungen einer Belastung gemessen werden, Fibromyalgia Patienten aber 

typischerweise unter Spätreaktionen leiden, die sich erst Stunden oder gar Tage später 

zeigen. Neben einer Beschreibung des Tests und der Pathogenese verspäteter Reaktionen, 

werden aber hier, trotz des vielversprechenden Titels des Artikels „Why Disability Testing for 

FMS is often Misleading: Advice for FMS/CFS Patients and their Disability Team“, keine 

praktischen Ratschläge erteilt (Fibromyalgia Network, 2004n).  Der zweite Artikel auf der 

Webpage des Fibromyalgia Network hingegen enthält eine Reihe konkreter Vorschläge für 

den Erhalt sozialstaatlicher Hilfen. Hier werden unter anderem die genauen medizinischen 

Anforderungen einer neuen Sozialgesetzgebung für Fibromyalgia und Chronic Fatigue 

Syndrome Patienten aufgeführt. Es wird im Detail  beschrieben, was in den medizinischen 

Unterlagen enthalten sein muss, um Aussicht auf Erfolg der Antragsstellung zu haben. 

Patienten wird empfohlen, unverzüglich mit der genauen Dokumentation ihrer Probleme zu 

beginnen, auch wenn sie jetzt noch nicht keine Hilfe brauchen. Zudem sollen sie mindestens 

dreimal im Jahr ihren Arzt aufsuchen. Zur Visite sollen Patienten eine Liste mit den 

Hauptsymptomen und den Beeinträchtigungen, die diese Symptome verursachen, mitbringen. 

Patienten sollen sicherstellen, daß diese Liste in die Krankenakte aufgenommen wird und sie 

sollen auch nachfragen, was genau vom Arzt  dokumentiert wird. Man solle auf jeden Fall 

Kopien der Listen aufheben. Derselbe Prozess wird auch für den Besuch weiterer Ärzte und 

Therapeuten, wie zum Beispiel alternative Heiler, empfohlen (Fibromyalgia Network, 

2004o).  Begründet werden diese Ratschläge mit folgenden Kommentaren: 

 

„Not to sound to pessimistic, but you never know what the future holds. …..The SSA (Social 

Security Administration, G.H.) will look at your medical records for the past 12 months and 

weigh that information against their template. If your physician writes a complete chart, it is 

possible that disability will be paid……If you don’t want to find yourself at the mercy of the 

court system and government-paid Independent Medical Examiners who may not realize how 

functionally impacting FMS/CFS can be, start by taking……precautions…”  
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       (Fibromyalgia Network, 2004o) 

 

Bei dem National Fibromyalgia Partnership befindet sich im Anhang eines Artikels mit dem 

Titel „Emergency Services. Where to go when you need help.“  eine lange Liste mit Adressen, 

Telefonnummern und Webpages von verschiedensten privaten und öffentlichen 

Hilfeleistungseinrichtungen. Hier erhalten Patienten auch konkrete Ratschläge für 

Antragstellungen und die Navigation des Systems. 

 

„...the more that you can prepare yourself mentally and physically for the ins and outs of the 

application process, the better your experience will be. Don’t let anyone tell you that 

fibromyalgia is not a ‘real’ medical condition or that you have no right to ask for services, 

but be prepared to carefully document your financial hardship as well as your illness. In 

short, be an advocate for yourself.”           

    (The National Fibromyalgia Partnership, 2000b) 

 

Im Anschluss an die Kurzbeschreibung von 37 verschiedenen Hilfeleistungen, auf die 

Fibromyalgia Patienten theoretisch einen Anspruch haben, werden Patienten Ratschläge für 

die Antragstellung gegeben. Man soll alle erforderlichen Dokumente zusammentragen, 

kopieren und ordnen. Die Originale sollen auf jeden Fall aufbewahrt werden. Jegliche 

Kommunikation mit Behörden oder Wohlfahrtsorganisationen soll man dokumentieren, 

wobei Datum, Zeit und Inhalt der Konversation und Namen und Titel der jeweiligen 

Gesprächspartner notiert werden sollen. Während des Gesprächs soll man sich die 

Informationen bestätigen lassen. Es wird weiter empfohlen, ein Bestätigungsschreiben 

anzufordern. Es wird geraten, Formulare zu kreieren, in die man Informationen systematisch 

eintragen kann. Wesentlich für den Erfolg der Antragstellung sei aber Beharrlichkeit. Man 

soll wöchentlich den zuständigen Sachbearbeiter anrufen, um so dem Sachbearbeiter 

namentlich und inhaltlich im Gedächtnis zu bleiben. Man soll den Prozess der 

Antragsstellung nicht alleine bewältigen, sondern die Hilfe des behandelnden Arztes und 

weiterer involvierter Personen in Anspruch nehmen. Abschließend wird noch empfohlen, die 

ganze Palette möglicher Hilfeleistungen abzudecken und gleichzeitig mehrere Anträge 

auszufüllen. Auf diese Weise könne man auf Alternativen  zurückgreifen, sollten Anträge 

abgelehnt werden.  
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Das National Fibromyalgia Partnership befasst sich in zwei weiteren Artikeln mit Fragen des 

Arbeitsplatzes. Detaillierte Informationen über Arbeitsplatzregelungen für Behinderte sind in 

dem Artikel „The Americans with Disability Act: What Persons with Fibromyalgia Need to 

Know“  zu finden. Der Artikel öffnet mit der folgenden Feststellung: 

 

„Of you are a person with Fibromyalgia syndrome (FMS), you know how its affects can 

influence your ability to maintain steady employment.“ 

     (The National Fibromyalgia Partnership, 1999b) 

 

Und es wird Betroffenen vorgeschlagen: 

 

„Regardless of where you are with your employment situation, as a person with fibromyalgia 

syndrome, you should learn about your rights under the Americans with Disabilities Act. Use 

the information as a tool to protect your employment status and ensure that you have equal 

opportunities in the workplace.” 

     (The National Fibromyalgia Partnership, 1999b) 

 

Patienten werden hier beraten, wie und wann sie ihre Krankheit dem Arbeitgeber mitteilen 

sollen, was im Falle von Diskriminierung zu tun sei und welche Hilfen angefordert werden 

können. Als Beispiele von spezifischen Arbeitsplatzhilfen für Fibromyalgia Patienten werden 

zusätzliche Pausen, Telecommuting, flexible Arbeitszeiten, Job-Sharing, Teilzeitarbeit, 

Jobtransfers, Sitzmöglichkeiten, verstellbare Workstations, Anti-Müdigkeits-Matten, 

ergonomische Stühle und Schreibtische und Rollstuhlrampen genannt. 

 

Arbeitsplatzfragen sind auch das Thema eines Leseraustausches in dem Magazin des 

National Fibromyalgia Partnership. Das Dilemma eines Patienten/einer Patientin wird in 

einem Leserbrief beschrieben. Die erkrankte Person kann keine sozialstaatlichen Hilfen 

beziehen, weil ihre Symptomatik nicht schwerwiegend genug ist. Sie/er ist gezwungen, 

Vollzeit zu arbeiten. Die Vereinbarung von Arbeit und Krankheit und die Verheimlichung 

der Erkrankung vor den Arbeitskollegen bedeuten für den Schreiber des Leserbriefes eine 

enorme physische und psychische Belastung. Die Antworten enthalten wenig praktische 

Vorschläge, wie mit dem Dilemma umzugehen sei. Der Grossteil der Antworten bestätigt die 
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Erfahrungen des Leserbriefautors. Eigene Erfahrungen werden im Detail beschrieben. 

Selbsthilfegruppen werden von diesen Betroffenen durchwegs nicht als hilfreich empfunden, 

da die Mitglieder meist nicht im Arbeitsleben stehen. In diesem Zusammenhang wird die 

Gründung einer speziellen Selbsthilfegruppe für arbeitende Fibromyalgia Patienten angeregt. 

Als hilfreich werden die Unterstützung durch Ehepartner und die Bekanntgabe der 

Erkrankung am Arbeitsplatz und unter Bekannten eingeschätzt. Konkrete praktische 

Ratschläge kommen von einem Leser, der  beschreibt, mit welchen Mitteln er/sie die 

alltäglichen Probleme bewältigt.  Diese Person ist alleinstehend und hat somit andere 

Optionen und auch Probleme als Personen mit Familien oder Partnern.  

 

„….,I studied this disease and have made the following accommodation to it: When the 

overpowering fatigue hits me, I immediately give into it after work for as many days as it 

takes for the fatigue to lift. I eat out or skip dinner and go to bed at 7PM……..I have physical 

therapy……..I chose to employ household help instead of being able to take a nice 

vacation………I’ve been asked to run some projects for my church and service club and have 

learned to be wary of saying yes.” 

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2000c) 

 

c. Irritable Bowel Syndrome 

Die Patientenorganisation IFFGD macht auf ihrer Homepage die Ziele der Aktivitäten 

deutlich: 

 

„Welcome to IFFGD,.....Our mission is to inform, assist and support people affected by 

gastrointestinal disorders.“      (IFFGD, 2004) 

 

Die praktischen Ratschläge auf der Webpage der IFFGD sind an Patienten mit verschiedenen 

funktionellen Magen-Darm Krankheiten gerichtet, unter anderem auch an pädiatrische 

Patienten. Es werden Adressen von lokalen Selbsthilfegruppen, Webadressen von 

Patientenorganisationen und medizinischen Berufsvereinigungen und  Informationen zu 

medizinischen Fragen angeboten. Bei den Adressen findet sich ein Link mit dem Titel 

„Guide to Healthy Web Surfing“. Hier werden Ratschläge für den Umgang mit 

Gesundheitsinformationen aus dem Internet erteil. Die Broschüre wird von der U.S. National 
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Library of Medicine und den National Institutes of Health veröffentlicht. Die IFFGD 

empfiehlt diesen Ratgeber zu lesen. Und auch an anderer Stelle auf der Webpage werden 

Patienten vor den Gefahren des Internets gewarnt.  

 

“Certain precautions need to be kept in mind about the information from on-line self-help 

groups, bulletin boards, message boards, or newsgroups.” 

         (IFFGD, 2004d) 

 

Es werden eine Reihe von Empfehlungen ausgegeben, die sich auf folgenden Nenner 

zusammenfassen lassen: 

 

“It is appropriate to question the value and reliability of any health related web site, book, or 

publication.”       (IFFGD, 2004d) 

 

Es wird empfohlen, immer den behandelnden Arzt im Bilde zu halten, insbesondere wenn es 

um Diagnose und Behandlung geht. 

 

“Information that is provided about treatment, causes, or diagnosis may not be applicable to 

your particular circumstances. Always check with your physician before applying a diagnosis 

or treatment. (It is medically unethical for a physician to diagnose or treat over the 

Internet.)”      (IFFGD, 2004d) 

Informationen zum Umgang mit funktionellen gastrologischen Krankheiten bietet die IFFGD 

in einer „Publications Library“. Hier können ein Vielfalt von Artikeln bestellt werden. In 

Bezug auf den Umgang mit IBS gibt es ein breites Spektrum an Themen, wie „Are you a Gut 

Responder? Hints on Coping with a Functional Bowel Disorder“,  „Biofeedback & Bowel 

Disorders: Teaching Yourself to Live without the Problem“, „Doctor-Patient 

Communication“, “Anal Discomfort and How to Deal with It”, “How to Talk to Your Doctor 

– the Doctor’s Perspective”, “Controlling Gas”, “Using Relaxation in Coping with 

Functional GI Disorders”, “Living With and Managing Fecal Incontinence”, “Strategies for 

Establishing Bowel Control” und ein “Personal Daily Diary”, eine Anleitung zur Führung 

eines Krankheits-Tagebuches. Der Grossteil der Artikel ist für Mitglieder der Organisation 

kostenfrei, lediglich Versandkosten müssen erstattet werden. Nichtmitglieder zahlen einen 
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Dollar pro Artikel. Größere Broschüren kosten zwischen 2 und 10 Dollar. Auszüge von 

einigen dieser Artikel finden sich auf der von der IFFGD eingerichteten, 

krankheitsspezifischen Webpage „AboutIBS.org“. Auf dieser Webpage gibt es eine Fülle von 

kostenfreien Ratschlägen für IBS Patienten unter den Rubriken „Treatment Strategies“, 

„Characteristics of IBS“, „Publications“ und „Press Releases“. Alle dieser Rubriken 

enthalten weitere Links, die Coping-Strategien diskutieren.   

 

Auch die Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group macht gleich eingangs auf 

der Homepage deutlich, was sie bezwecken wollen: 

 

„The Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group, …., is in support of those who 

suffer from IBS, those who are looking for support fro someone who has IBS,……The IBS 

Support Group works to educate those who are living with IBS….”  

      (IBS Self Help and Support Group, 2004a) 
 
Empfehlungen für den Umgang mit der Krankheit erhalten Besucher der Webpage der 

Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group an mehreren Stellen. In dem 

einleitenden Artikel auf der Homepage können weiterführende Links im Text angewählt 

werden. Konkrete Ratschläge sind in den Informationen  der Mayo Clinic, einer Broschüre 

mit dem Titel „IBS explained for people who don’t have IBS“ , dem Bulletin Board und einer 

Reihe von Links zu finden. Hier lassen sich auch eine Auflistung nationaler und 

internationaler Selbsthilfegruppen und -organisationen, Bücher, Artikel, Multimedia 

Produkte, Informationen über schulmedizinische und alternative Behandlungsmethoden, 

Informationen über gängige Medikamente in der Behandlung von IBS, medizinische 

Forschung und Adressen von Ärzten, die ein umstrittenes Medikament verschreiben, finden. 

Die Organisation finanziert sich über kommerzielle Werbung. So finden sich demzufolge 

eine Reihe von Reklamen auf der Webpage: von Büchern über Diätzusätze, zu 

Medikamenten und Heimschwimmbädern. Auf der Homepage befindet sich auch ein Zugang 

zu einem „Community Forum“, dem Bulletin Board der Organisation. Die 

Diskussionsgruppen sind nach verschiedenen Krankheiten, unterschiedlichen 

Patientengruppen, verschiedenen Beschwerdearten, unterschiedlichen Therapien und Hilfen 

aufgeteilt. Hier gibt es eine Unmenge an persönlichen Leidensgeschichten und mitunter auch 
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praktische Ratschläge von Betroffenen, die sich nicht selten widersprechen. Was dem einen 

half, war für andere eine große Enttäuschung oder hat die Probleme gar verschlimmert. 

Schulmedizinische und alternative Therapien finden ebenbürtigen Anklang.  Auffällig häufig 

sind Berichte von jahrelangen oder gar jahrzehntelangen Leiden, für die es keinerlei Abhilfe 

gab. Patienten, die dann endlich Hilfe fanden, schreiben Kommentare wie „feel like a new 

person“ oder „ I felt the best I felt in years“. Andere Patienten, die nach wie vor auf der 

Suche nach Lösungen sind, tröstet zumindest die gemeinsame Erfahrung und der Austausch 

mit Leidensgenossen (IBS Self Help and Support Group, 2002d).  

 

Physische, psychische und soziale Anpassung 

Der grundlegenden Empfehlungen, die die IFFGD Betroffenen wiederholt gibt, ist die 

Symptome ernst zu nehmen und sich über die Krankheit aufzuklären. 

 

„For individuals with IBS, effective diagnosis and treatment starts with the recognition of the 

validity of symptom complaints. “    (AboutIBS.org, 2004c) 

 

„The first step to effective diagnosis and treatment begins with education regarding IBS.“  

        (AboutIBS.org, 2004d) 

„Begin by educating yourself about IBS.“   (AboutIBS.org, 2003d) 

 

“….we, the patients, share in the responsibility of trying to educate ourselves about any 

medical condition …..”     (AboutIBS.org, 2003a) 

 

Wie wichtig Patientenerziehung genommen wird, wird auch in dem Artikel mit dem Titel 

„The value of patient education“ deutlich. Hier werden die Ergebnisse einer medizinischen 

Studie präsentiert. Die Studie wurde an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota 

durchgeführt und untersuchte den Effekt von Patientenerziehung bei ambulanten IBS 

Patienten. Die Forscher fanden wesentliche Verbesserungen im Gesundheitszustand der 

Patienten, die an einem Informationskurs teilgenommen hatten. Die IFFGD nimmt diese 

Ergebnisse als Anlass, auch ihre Rolle in der Patientenerziehung zu unterstreichen.   

 

„IFFGD strives to provide information and resources needed to remove that sense of 
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helplessness and replace it with a sense of empowerment. We provide people with 

information about how to take an active role in their health-care and how to regain a sense 

of control.”      (AboutIBS.org, 2001a) 

 

Neben dem Mangel an Wissen stellt sich IBS Patienten ein weiteres Problem, das in der 

Symptomatik von IBS begründet liegt. Verdauungsprobleme sind ein sehr privates Thema 

und so ist jegliche Kommunikation über das Thema schwierig und auch peinlich. 

 

„For those with IBS and additional burden comes from living in a society where the word 

‚bowel’ may scarcely be spoken.”    (AboutIBS.org, 2003c) 

 

“…..the nature of the symptoms make it difficult to talk about.”  

(AboutIBS.org, 2004d) 

 

“People often find discussion of functional GI symptoms to be difficult or embarrassing.” 

        (AboutIBS.org,  2001a) 

 

Konkrete Ratschläge für den Umgang mit IBS, die in der Broschüre „IBS explained for 

people who don’t have IBS“ auf der Webpage der Irritable Bowel Syndrome Self Help and 

Support Group zu finden sind, sind von einem Mitglied des Bulletin Boards verfasst. Es wird 

gewarnt, daß die Empfehlungen nicht auf alle Patienten anwendbar sind. Dies, so die Autorin, 

sei aber auch eines der Markenzeichen von IBS. 

 

„One of the frustrations and dangers of having IBS is that whenever you get advice, there’s a 

real chance that it could be bad advice for you.“ 

      (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

Auch in den Informationen der IFFGD wird auch auf das breite Spektrum an Symptomen und 

die resultierenden Schwierigkeiten in der Behandlung verwiesen.  

 

„Each individuals symptoms may vary and respond differently to treatment.“ 

        (AboutIBS.org, 2004c) 
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Die Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group präsentiert in der Broschüre 

„IBS explained for people who don’t have IBS“ eine „Top 5 List“ mit Empfehlungen von 

Betroffenen für Betroffene. Die Liste enthält dann allerdings sechzehn Tipps, wie man die 

spezielle Problematik von IBS anderen Menschen erklären kann, beinhaltet aber auch 

Anleitungen  für den alltäglichen Umgang mit der Krankheit. Die Broschüre soll helfen, die 

Symptome unter Kontrolle zu halten. Die peinliche und schwierige Natur der Krankheit wird 

hier auch wieder betont.  

 

„It’s an embarrassing condition to describe, and it’s a difficult lifestyle to explain. This 

brochure is a way of helping you to help whoever gave you this brochure find ways to live as 

normal and uncomplicated lifestyle as possible. To not let IBS run their life, or ruin it.” 

     (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

Im Weiteren werden individuelle Strategien von Betroffenen beschrieben. Es wird der 

chronische Verlauf und das erforderliche konstante Bemühen mit der problematischen und 

wechselnden Symptomatik fertig zu werden, betont. 

 

„IBS is a high maintenance condition……it takes constant effort to keep it from getting 

worse…..It’s not something you get over in a few days or even weeks. You may never get over 

it.”         (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

“The rules are always changing. And so are the symptoms…..New symptoms often appear out 

of nowhere.”    (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

Die negativen Images von IBS Patienten werden hier auch diskutiert. Betroffene würden 

häufig als  „Bowel obsessed“, „crazy“ , „picky eaters“ oder Drückeberger abgestempelt. 

Viele der Verhaltensweisen von IBS Patienten ließen sich aber, so die Broschüre, auf die 

spezielle Symptomatik von IBS zurückführen. Die Symptome zwingen oft, schnell eine 

Toilette zu brauchen, weshalb Betroffene sicherstellen müssen, daß Toiletten vorhanden sind, 

wo immer sie hingehen. Oftmals werden Pläne von der Krankheit durchkreuzt. Man könne 

nicht immer pünktlich sein, da man häufig an die Toilette gefesselt sei. Bestimmte Speisen 

verschlimmern die Symptome, weshalb gelegentlich Speisen abgelehnt werden und in 
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Restaurants nach einzelnen Zutaten gefragt wird. Da die meisten Symptome peinlicher Natur 

sind, erbeten sich die Betroffenen persönlichen Freiraum und Takt. Witze über die Krankheit 

werden gar nicht geschätzt. 

 

„It’s not funny when you have to live with it every day…..If I hear another ‚spastic colon’ 

joke I may totally loose it.”   (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

Das Verständnis von Mitmenschen würde das Leiden der Betroffenen erleichtern. 

 

„When a person develops IBS, their body becomes a very difficult place to live in. By taking 

the time to understand IBS, you have helped to make their environment an easier place to live 

in.”    (IBS Self Help and Support Group, 2004b) 

 

Die Informationen der Mayo Clinic, die über die Webpage der  Irritable Bowel Syndrome 

Self Help and Support Group erhältlich sind, beinhalten auch praktische Ratschläge für den 

Umgang mit IBS. Unter den Überschriften „Prevention“, „Self-Care“ und „Coping Skills“ 

finden sich eine Reihe konkreter Anleitungen. Als vorbeugende Maßnahme wird von der 

Mayo Clinic Stressbewältigung empfohlen. 

 

„Finding ways to deal with stress can be extremely helpful in preventing or alleviating 

symptoms.”       (MayoClinic.com, 2003) 

 

Beratung, Biofeedback, Sport, Yoga, Massage, Meditation, Entspannungsübungen, 

Atemübungen, Hypnose und gelegentliche Ruhepausen sollen Symptome unter Kontrolle 

halten. Auch ein paar einfache Veränderungen des Lebensstils und der Diät sollen Abhilfe 

schaffen. Diese Veränderungen zeigen allerdings erst längerfristig Resultate. Es wird geraten, 

mit Ballaststoffen zu experimentieren, bestimmte Speisen zu vermeiden, Vorsicht mit 

Milchprodukten und Durchfallmitteln walten zu lassen, reguläre Essenszeiten einzuhalten, 

viel zu trinken, regelmäßig Sport zu treiben und auslösende Faktoren zu identifizieren. Um 

eine optimale Anpassung an das Leben mit IBS zu gewähren, sollen Betroffene sich 

ausgiebig über die Krankheit informieren. 
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„Talk to your doctor, look for information on the Internet, read books and pamphlets. Being 

informed about your condition can help you take better charge of it.” 

        (MayoClinic.com, 2003) 

 

Der Austausch mit Leidensgenossen wird auch empfohlen. 

 

„Seek out other with IBS. Talking to people who know what you’re going through can be 

reassuring. Try Internet chat rooms or IBS support groups in your community.” 

        (MayoClinic.com, 2003) 

 

Die IFFGD betont, daß die Behandlung und Bewältigung von IBS anhand einer integrierten 

und individualisierten Herangehensweise die besten Resultate zeitigt. 

 

„An integrative approach that combines different treatment methods, selected according to 

individual circumstances ……, is generally most effective for persons with IBS.” 

        (AboutIBS.org, 2004c) 

 

Diskussionen über den Umgang mit Mitmenschen finden sich nicht auf der Webpage der 

IFFGD. Hinsichtlich der Diät, so die IFFGD, gäbe es keine allgemeingültigen Ratschläge. 

Nahrungsaufnahme im Allgemeinen oder nur ein paar bestimmte Speisen würden oft 

Symptome verschlimmern. Es wird geraten, in Kooperation mit dem behandelnden Arzt 

symptomauslösende Nahrungsmittel zu identifizieren. Bekannte „Missetäter“ seien zum 

Beispiel fettreiche Nahrungsmittel, frittierte Speisen, Koffein, Alkohol, die Zuckervarianten 

Sorbitol und Fruktose und blähende Gemüsesorten. Diese Nahrungsmittel solle man nur 

selten zu sich nehmen. Den meisten Patienten mit funktionellen Magen-Darm Beschwerden 

kann, so die IFFGD, mit der Befolgung von ein paar einfachen Prinzipien geholfen werden. 

Zu diesen zählen die adäquate Einnahme von Ballaststoffen, die Einnahme von drei 

Mahlzeiten oder sechs kleineren Mahlzeiten pro Tag, die drastische Reduktion des Alkohol- 

und Koffeinkonsums, die Vermeidung von Fruktose und Sorbitol und die Erhöhung der 

Trinkmenge (AboutIBS.org, 2004g). Ein Reihe weiterer Ratschläge, die sich im 

Wesentlichen auch auf die Ernährung konzentrieren, betreffen das Management von 

Blähungen. In dem Artikel „Controlling Intestinal Gas“ werden Leser aufgeklärt, daß Luft 
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und Gase auf zwei verschiedene Wege in den Verdauungstrakt gelangen. Zum einen durch 

das Schlucken von Luft und zum anderen durch die Verdauung der Nahrung. Die meisten 

Nahrungsmittel erzeugen bei der Verdauung Gase. Eine Reihe von Nahrungsmitteln erzeugen 

mehr Gase als andere. Dazu gehören einige Zuckerarten, Stärken, Ballaststoffe, bestimmte 

Gemüse und Früchte, karbonierte Getränke, Milchprodukte, Wein und dunkles Bier. Es wird 

geraten, diese Nahrungsmittel zu vermeiden und sich auf andere Speisen zu verlegen, wie 

zum Beispiel Proteine und Fette. Wie man das Schlucken von Luft zu vermeiden kann, wird 

auch in dem Artikel beschrieben. Ein Problem von Blähungen ist der Geruch. Es wird wieder 

empfohlen, bekannte Auslöser zu vermeiden, aber auch Medikamente können hier helfen. 

Um Blähungen besser zu kontrollieren, wird empfohlen, die persönlichen 

Essensgewohnheiten zu beobachten und die Diät an die Problematik anzupassen. 

„If gas is a problem for you, try monitoring your diet (time of day and description of foods 

eaten and drinks ingested, and times of each episode of gas) for a week or so to identify what 

may cause increased gas production or what may effect odor.” 

        (AboutIBS.org, 2004l) 

 

Ein wesentlicher Faktor in der Bewältigung von IBS ist laut IFFGD die Stressbekämpfung. 

Die IFFGD betont, daß IBS nicht durch Stress verursacht wird, Symptome aber durch Stress 

ausgelöst oder verschlimmert werden können. Als Erklärung für die Stressanfälligkeit 

werden Dysfunktionen in der Gehirn-Darm Schaltung genannt, die generell als Ursache für 

IBS angenommen werden.  

 

„Stress does not cause IBS. Stress may modify signals between the brain and the intestinal 

tract. Factors that might normally affect the bowel might then affect it more; there’s an 

increased response of the bowel. This could be psychological stress – but ..also ..stress in a 

broader concept like dietary, physical, or environmental.”     

     (AboutIBS.org, 2003b) 

 

In dem Artikel „Are you a Gut Responder“ wird Lesern empfohlen, ihre persönlichen 

Reaktionen auf Stress zu beobachten um herauszufinden, welche Körperorgane am stärksten 

auf Stress reagieren.  
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„Learn to recognize your unique emotional and bodily responses to stress. Close your eyes 

and imagine a stressful situation. Are you symptom sensitive – are you a gut responder?” 

      (AboutIBS.org, 2001b) 

 

Hier wird postuliert, daß Stressmanagement und Entspannungsübungen in der Bewältigung 

und Behandlung von IBS eine zentrale Stellung einnehmen, insbesondere für Patienten mit 

mittelschwerer Symptomatik. Die erhöhte Stresssensibilität von IBS Patienten sei ein 

Faktum. Man kann aber, so die IFFGD, lernen, besser mit Stress umzugehen. Es wird 

empfohlen, sich effektive Coping-Mechanismen anzueignen,  Entspannungsübungen zu 

praktizieren und Sport zu treiben. Eine Anleitung für eine einfache Atemübung zur 

Stressreduktion befindet sich auf der Webpage.  

 

Detaillierte Informationen über Medikamente, die in der Behandlung von IBS eingesetzt 

werden, erhalten Besucher der Webpage der Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support 

Group über den Link “Drugs”. Einer tabellarischen Übersicht über die verschiedenen 

Kategorien von Medikamenten, folgt die Auflistung von 65 Medikamenten, deren 

Markennamen, chemischen Substanzen, und Wirkungsmechanismen. Zudem sind die 

Medikamente in der Liste nach Verschreibungspflicht und Erhältlichkeit farbcodiert: lokal 

verschreibungspflichtig, generell verschreibungspflichtig, vom Markt genommen, in der 

Entwicklungsphase.   

 

Auf der Webpage der IFFGD befindet sich unter den „Treatment Strategies“ ein Link mit 

dem Titel „Medications“. In einem von Medizinern verfassten Artikel werden Patienten hier 

über die unterschiedlichen Medikamente, die in der Behandlung von IBS eingesetzt werden 

aufgeklärt. Eingangs wird definiert, was unter einem Medikament verstanden wird: alle 

Mittel, die für einen therapeutischen Zweck eingenommen werden sind Medikamente. 

Kräuter und Nahrungszusätze sind in dieser Definition eingeschlossen. Es wird in dem 

Artikel empfohlen, bei der Einnahme aller Medikamente Vorsicht walten zu lassen und 

immer den Arzt zu konsultieren (AboutIBS.org, 2004e). Links auf der Homepage führen zu 

detaillierten Informationen über die Medikamente Lotronex und Zelnorm, die speziell in der 

Behandlung von IBS eingesetzt werden. Die Informationen über Zelnorm sind 

Beschreibungen der pharmazeutischen Hersteller entnommen und beschreiben im Detail 
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Anwendung, Wirkungsmechanismen und  Nebenwirkungen. An einigen Stellen sind 

Kommentare der IFFGD eingefügt, die direkt an die Pharmakonzerne adressiert sind, deren 

Einsatz preisen, aber auch vermehrte Forschung fordern (AboutIBS.org, 2004i). Den 

Ausführungen über Lotronex sind Warnungen und die wichtigsten Fakten über das 

Medikament vorangestellt. Patienten wird geraten, sich mit den Risiken von Lotronex 

vertraut zu machen, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben und die Anweisungen 

auf dem Waschzettel zu befolgen. Den Waschzettel solle man wiederholt lesen: vor jeder 

Neuverordnung, vor Unterzeichnung der Einverständniserklärung und vor Einnahme des 

Medikaments. Der vollständige Text des Waschzettels von Lotronex ist über einen Link 

erhältlich. Es wird betont, daß man sich zusätzlich mit dem behandelnden Arzt beraten soll 

und es wird nachdrücklich davon abgeraten, Lotronex einzunehmen, falls die genannten 

Bedingungen nicht befolgt werden können.  

 

„If you can’t do ALL of these (things), you should not take LOTRONEX.” 

        (AboutIBS.org, 2004h) 

 

Die Einnahme von Kalzium zur Behandlung von Diarrhö wird von der IFFGD unter einem 

weiteren Link diskutiert. Hier wird, wie schon an anderen Stellen, geraten, die Behandlung 

mit dem Arzt abzusprechen. In den Ausführungen am Ende des Textes wird auch hier wieder 

betont, daß alle Substanzen, die für einen therapeutischen Effekt eingenommen werden, 

Medikamente sind und demzufolge immer ein Arzt konsultiert werden soll.  

 

„It is a good idea to think of any substance you take for therapeutic affect as a medication. 

Tell your doctor about it…….. We recommend a consultation with your qualified health care 

professional familiar with your particular circumstances for any treatment of a chronic 

condition.”    (AboutIBS.org, 2003f) 

 

Weitere wertvolle Ratschläge in Bezug auf die Einnahme von Medikamenten sind auf der 

Homepage der IFFGD unter dem Titel “Medications can Affect Colonic Function“ zu finden. 

Hier werden die Leser belehrt, daß viele Medikamente Verstopfung hervorrufen können. Dies 

ist natürlich besonders problematisch für Patienten mit IBS. Es wird Patienten empfohlen, bei 

allen Waschzetteln auf die Angabe möglicher Nebenwirkungen zu achten. Ausserdem solle 
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man den behandelnden Arzt über alle Medikamente, Vitamine, Diätzusätze und 

Kräutermittel, die man einnehme, informieren. Leser werden davon in Kenntnis gesetzt, daß 

laut Gesetz bei vielen Diätzusätzen und Kräutermitteln nicht über die möglichen 

Nebenwirkungen der Mittel informiert werden muss. Es wird auch empfohlen, die Einnahme 

von Medikamenten nicht ohne ärztliche Beratung abzubrechen. 

 

„Read all drug packaging and patient monographs from your pharmacist to find out if the 

medication or supplement you are taking has the potential side effect of constipation. Also 

disclose all medications you are taking ….....to your doctor when seeking medical advice for 

constipation. Remember, many readily available ‘dietary supplements’ or herbal remedies 

are not required to label potential side effects. Do not discontinue the use of any prescribed 

medications without first consulting your doctor.”   

        (AboutIBS.org, 2003g) 

 

Den Empfehlungen folgt eine Liste mit Medikamenten, die potentiell die Dickdarmfunktion 

beeinträchtigen. Es werden elf verschiedene Kategorien von Medikamenten, deren gängige 

Anwendungen und Markennamen aufgeführt.  

 

Arztwahl und Umgang mit Ärzten 

Für den Umgang mit Ärzten gibt es auf der Webpage der Irritable Bowel Syndrome Self Help 

and Support Group wenig Empfehlungen. Es wird lediglich in den Informationen der Mayo 

Clinic darauf hingewiesen, daß man Ärzte auf jeden Fall bei der Diagnose und Behandlung 

einbeziehen soll. 

 

„Only your doctor can make that diagnosis.” 

 

“…it’s important to see your doctor if you have persistent change in bowel habits or if you 

have any other symptoms of IBS.” 

 

“If you have any questions ….check with your doctor.” 

 

“Talk to your doctor….”      
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“See your physician for all recommendations for treatment. It is very important to follow-up 

with your physician.”  

(MayoClinic.com, 2003) 

 

Auch auf dem Bulletin Board der Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group 

findet sich keine spezielle Rubrik für das Thema Arzt-Patient Verhältnis. Eine Durchsicht der 

Einträge zeigt, daß das Thema in den Briefen nicht häufig aufgebracht wird. Meist wird nur 

erwähnt, daß der Arzt dies oder jenes verordnet hat. Die von den Ärzten verordneten Mittel 

und Maßnahmen finden ambivalenten Anklang. 

 

Auf der Webpage der IFFGD finden sich hingegen eine Vielzahl an Empfehlungen und 

konkreten Ratschlägen für den Umgang mit der medizinischen Profession. Wiederholt wird 

auf die Wichtigkeit der Kooperation bei der Diagnose, Behandlung und Bewältigung der 

Krankheit, verwiesen. 

 

„.....you must go to the doctor. At least get an evaluation to be reassured that it’s irritable 

bowel syndrome and not some other condition.” (AboutIBS.org, 2003b) 

 

“Working in partnership with a physician or care-provider can help achieve the best possible 

results.”       (AboutIBS.org, 2004c) 

 

“Talk to your doctor ……..Working in partnership with a knowledgeable healthcare provider 

helps obtain the best possible results.”    (AboutIBS.org, 2003d) 

 

“……open discussion with a health care provider will enable individuals to cope more 

effectively with the disorder.”     (AboutIBS.org, 2004d) 

 

Auf der Suche nach einem „guten“ Arzt, solle man laut IFFGD folgende Kriterien anlegen:  

 

“You should find that your physician helps educate you about the nature of IBS, 

acknowledges your symptoms in an empathetic manner, helps you set reasonable treatment 
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goals, and involves you in treatment decisions.”       

       (AboutIBS.org, 2004c) 

 

Auch hier wird wieder für ein kooperatives Verhältnis mit dem Arzt plädiert. Für den Fall 

aber, daß die Zusammenarbeit mit einem bestimmten Arzt nicht möglich ist, wird zum 

„Doctor Shopping“ ermutigt.     

 

„If your physician does not view these as real entities, you need to correct that view or see 

someone else.”      (AboutIBS.org, 2003b) 

 

Es wird aber auch klargestellt, daß IBS generell nicht einfach zu behandeln und zu 

diagnostizieren ist. Auch wären Ärzte im heutigen Gesundheitsversorgungssystem und 

besonders in einer Managed Care Umgebung mit Regulationen konfrontiert, die sich vor 

allem auf die Betreuung chronisch kranker Patienten negativ auswirken. Die kurze Dauer der 

Visiten ist eines der Hauptprobleme. 

 

„....managing irritable bowel syndrome is not easy……time you spend with your doctor may 

be limited…”      (AboutIBS.org, 2003d) 

 

“You look for a certain disease and that explains the symptom. But that’s not the way with 

functional GI disorders……The traditional medical training has been to separate the mind 

from the body. And this has posed a problem for patients as well as physicians”  

       (AboutIBS.org, 2003b) 

 

“…..most physicians have been forced by the economics of managed care to see more 

patients in less time than ever before. Patients with functional GI disorders often tend to 

require more time than the average patient……”  (AboutIBS.org, 2003e) 

 

“Taking time to get the full spectrum of the medical condition may sometimes take 30 or 40 

minutes, not 8 or 10 minutes that might be apportioned.”  

(AboutIBS.org, 2003b) 
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Was die Patienten im einzelnen zu einem kooperativen und effizienten Arzt-Patienten 

Verhältnis beitragen können, wird an mehreren Stellen auf der Webpage detailliert. 

 

„You can help by giving your doctor as much information as possible on your symptoms and 

how they respond to treatment. “    (AboutIBS.org, 2004c) 

 

“Be proactive……..be prepared”    (AboutIBS.org, 2003d) 

 

“Be scientific:…record in a diary…and bring the diary to… (the) office….Be 

organized:…..bring in a list of what might be important medical information…..Be 

inquisitive:….a list of direct questions… Be sure to ask your physician if there are new 

therapies available or studies going on locally ….ask your physician whether there are any 

functional bowel disorder support groups locally……Be interactive:….take charge of your 

disorder, record your symptoms, be prepared for your doctor appointments…..and look for 

other ways to manage your disorder, such as new therapies, diets, studies, stress control 

groups, and support groups. “   (AboutIBS.org, 2003e) 

 

“Use a diary for a week or two to identify factors that might bring on symptoms or make your 

condition worse………talk to your doctor about treatment goals….discuss options for 

managing severe pain and other symptoms.”  (AboutIBS.org, 2003d) 

 

Ein von der IFFGD vorgefertigtes Formular für Tagebucheinträge kann direkt über die 

Homepage heruntergeladen werden. Patienten können hier eine Vielfalt an Informationen 

eintragen: Stuhlgang, Blähungen, Inkontinenz, Schmerzen, gefühlsmäßige Verfassung, 

Medikamente, Speisen und Getränke, sportliche Aktivitäten und Menstruations-

Informationen. Jede Kategorie ist mit Beispielen belegt. Der Sinn und Zweck dieses 

Tagebuches wird folgendermaßen erklärt:  

„.....a clearer understanding may start to emerge for you and/or your physician to determine 

the best treatment options available to you.“ (AboutIBS.org, 2004k) 

 

Alternative Heilmethoden 

Alternative Heilmethoden werden von der Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support 
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Group an mehreren Stellen erwähnt. Es gibt Links zu Webpages über Yoga, Kräutertherapien 

und Hypnose. Auch in den Informationen der Mayo Clinic finden sich Empfehlungen für die 

alternativen Heilmethoden, Akupunktur und Kräutermedizin, allerdings mit der 

Einschränkung, daß diese nicht unbedingt helfen und daß ärztliche Überwachung angeraten 

ist. 

 

„....nontraditional therapies may help relieve symptoms of IBS.”   

 

“Before taking any herbs, check with your doctor…..” (MayoClinic.com, 2003) 

 

Hinweise auf alternative Therapien finden sich auf der Webpage der IFFGD an mehreren 

Stellen. Die alternativen Therapien Meditation, Biofeedback, Hypnose, Joga, Ent-

spannungsübungen, Stressmanagement und Kräutermedizin sollen bei IBS helfen.  Hypnose 

und Biofeedback werden in zwei gesonderten Artikeln diskutiert. In diesen Artikeln wird 

darauf hingewiesen, daß diese Heilmethoden nur von qualifizierten Therapeuten angewendet 

werden sollen. Adressen von Hypnotherapeuten, die einem standardisierten Protokoll folgen, 

werden in dem Artikel gleich mitgeliefert.  

 

„It is important to consult a qualified physician when considering treatment options.“ 

        (AboutIBS.org, 2002b) 

 

“Care should be taken in finding a qualified hypnotherapist to treat IBS.” 

        (AboutIBS.org, 2004f) 

 

Alternative Heilmethoden werden von der IFFGD als besonders effektiv für das Coping mit 

der Krankheit eingeschätzt. Der Schwerpunkt der Behandlung läge aber in der 

medikamentösen Therapie. Alternative Methoden werden offensichtlich als Ergänzung zur 

Schulmedizin angesehen. 

 

Rechtliche Fragen 

Auf der Webpage der IFFGD werden sozialrechtliche Fragen nur an einer Stelle besprochen. 

Ein Auszug aus dem organisationseigenen Magazin „Digestive Health Matters“ ist hier 
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abgedruckt, in dem die Rechtsansprüche auf Invaliditätsrente besprochen werden. Eingangs 

werden Betroffene informiert, daß es keine einheitlichen Regelungen gäbe: 

 

„Depending on the circumstances, it is up to each employer, insurer, or governing authority 

to determine individual disability.”   (AboutIBS.org, 2004j) 

 

Dann werden die Leser aufgeklärt, daß die US Social Security Administration keine 

Ansprüche von IBS Patienten anerkennt. Lediglich das Bureau of Veterans Affairs habe eine 

Provision für IBS, was Golfkriegsveteranen zu Versicherungsleistungen berechtigt.  

 

Zu versicherungs- und sozialrechtlichen Fragen finden sich auf der Webpage der IBS Group 

keine Informationen. 

 

6.3.4. Forderungen und Strategien 

 

a. Chronic Fatigue Syndrome 

 In der Beschreibung ihrer Organisation verkündet die CFIDS Association ihre Ziele: 

 

„The CFIDS Association of America is the nation's leading charitable organization 

dedicated to conquering chronic fatigue and immune dysfunction syndrome (CFIDS), also 

known as chronic fatigue syndrome (CFS)”   

(The CFIDS Association of America, 2003h) 

 

Die Krankheit soll also „bezwungen“ werden. Wie die Organisation dieses Ziel verwirklichen 

will, wird auch erklärt: 

 

“Building recognition of CFIDS as a serious, widespread medical disorder; Securing a 

meaningful response to CFIDS from the federal government;  Stimulating high quality 

CFIDS research; Improving health-care providers' abilities to detect, diagnose and manage 

CFIDS; and Providing information to persons with CFIDS and enabling the CFIDS 

community to speak with a collective voice.”    

(The CFIDS Association of America, 2003h) 
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Mit der Hilfe von Regierungsinitiativen, vermehrter Forschung und der Aufklärung von 

Patienten und Ärzten soll CFS als ernsthafte und weit verbreitete Krankheit Anerkennung 

finden. Die Interessenvertretung richtet sich demnach hauptsächlich an drei Zielgruppen: 

Ärzte, Medien und Gesetzgeber. Laut CFIDS Association ist die Formierung einer CFS-

Gemeinschaft wesentlich für eine Anerkennung von CFS. 

  

Im Gegensatz zur CFIDS Association richtet sich die Massachusetts CFIDS Association 

nicht ausdrücklich an verschiedene Zielgruppen. Interessenvertretung wird von der 

Massachusetts CFIDS Association aktiv betrieben und auf der Homepage bekennt sich die 

Selbsthilfeorganisation auch zu diesem Mandat: 

  

“The Massachusetts CFIDS & FM  Association is dedicated to supporting  research, pro-

moting medical and public education, and advocacy and support services for persons with 

Chronic Fatigue Immune Dysfunction  Syndrome (CFIDS) or "Chronic Fatigue 

Syndrome" (CFS), Fibromyalgia Syndrome (FMS) and Myalgic Encephalomyelitis (ME).”  

    (The Massachusetts CFIDS Association, 2004) 

 

In der Botschaft des amtierenden Präsidenten der Massachusetts CFIDS Association werden 

die Ziele der Interessenvertretung genauer formuliert: 

 

„We also need to participate, as we can, in the public advocacy efforts to overcome the myths 

and ignorance surrounding these illnesses, as well as to persuade our government to fund 

serious research.”  (The Massachusetts CFIDS Association, 2003f) 

 

Ignoranz und falsche Vorstellungen sollen also bekämpft werden und die Regierung soll 

mehr Mittel für die Forschung bereitstellen. Der springende Punkt aller Bemühungen und 

Streitfragen hinsichtlich des CFS wird auf der Homepage mit einem Zitat des amerikanischen 

Astronomen Carl Sagan unterstrichen: 

 

„Absence of evidence is not evidence of absence”“  

(The Massachusetts CFDIS Association, 2004) 
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Hier wird offensichtlich auf das Fehlen objektiver Befunde bei CFS hingewiesen, was aber, 

laut Zitat, die Existenz der Krankheit nicht negierten soll. 

 

Unter dem Link “Fundraising Appeal” wird um Spenden gebeten und hier werden auch die 

konkreten Aktionen der Interessenvertretung beschrieben. So setzt sich die Massachusetts 

CFIDS Association für Eltern und Kinder bei der Vertretung ihrer Rechte als CFS Patienten 

im Schulsystem ein, organisiert politische Kampagnen auf lokaler, staatlicher und nationaler 

Ebene, führt lokale und nationale Aufklärungskampagnen, besucht und berichtet über 

Fachkonferenzen und fördert besondere Ereignisse zum Thema CFS.  

 

Die Erfolge der Interessenvertretung werden so zusammengefasst: 

  

“When we started, these illnesses did not even have a name, let alone any treatment options.  

We pioneered many issues through our advocacy  campaigns. Although we still have miles 

to go, the collective advocacy efforts of groups like ours have moved us through some very 

difficult years.…..The groundwork to keep us moving forward has been laid through the 

unselfish commitment of highly dedicated volunteers over the past 20 years. We have reached 

out and helped literally thousand of people with CFIDS and FM.”     

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003g) 

 

Als wesentlicher Erfolg der Bemühungen wird die Namensgebung und die Schaffung von 

Behandlungsoptionen für CFS angesehen.  

 

Auf der Homepage und an anderen Stellen der Webpage wird wiederholt zu Aktionen 

aufgerufen. Betroffene werden auch gebeten, sich auf dem Laufenden zu halten, was die 

Organisation anhand einer elektronischen Briefliste erleichtern will. Der Präsident der 

Massachusetts CFIDS Association betont in seinem Schreiben, daß die Interessenvertretung 

nur erfolgreich sein kann, wenn sich die Betroffenen zusammenschließen. 

 

„The (…) truth is that these illnesses will not be conquered if we are only isolated individuals 

without common voice and action. We need to come together as a patient community to 

advocate for our needs to the medical community and the government.”    
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     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003f) 

 

Ein düsteres Szenario wird beschildert, daß dank der Bemühungen der Selbsthilfe-

organisation abgewendet wurde. Ohne die Aktionen der Laien würde CFS auch heute noch 

als psychiatrische Störung interpretiert werden. 

 

„Without the ongoing patient advocacy of the past 15 years, understanding of our illnesses 

would still be totally back in the dark ages of psychiatric misunderstanding.”   

     (The Massachusetts CFIDS Association, 2003f) 

 

Ärzte 

Auf der Webpage der CFIDS Association werden Ärzten Informationen über mehrere Links 

angeboten. Es wird über Diagnose, Behandlung, neueste Forschung, epidemiologische 

Studien, Forschungsstipendien und Fragen der Sozialhilfe und Erwerbsunfähigkeitsrente 

informiert. Um den Ärzten CFS besser zu verdeutlichen, wird der Verkauf einer Broschüre 

mit der Beschreibung typischer Fälle angeboten. Auch Forschungsartikel werden auf der 

Webpage verkauft.37 Ein Taschenführer mit dem Titel “Recognition and Management of 

Chronic Fatigue Syndrome” ist kostenlos erhältlich. Auf der Webpage ist speziell für Ärzte 

eine kurze Beschreibung der Krankheit, Fragen und Antworten über CFS, eine Übersicht 

über Behandlungsstrategien, Beschreibung der Forschungsstipendien der Organisation, 

informative Webpages und Adressen und eine Literaturliste zusammengestellt worden. Die 

von der CFIDS Association finanzierten Forschungsstipendien werden hier auch näher 

beschrieben. Die Stipendien zielen auf die Identifizierung von Ursachen, diagnostischen 

Kriterien, pathophysiologischen Prozessen und effektiven Therapien ab, sowie auf die 

Verbreitung, Entstehung und Pathophysiologie von CFS bei Kindern und Jugendlichen. Den 

Ärzten wird angedeutet, daß sie sich an der Vorfront eines wichtigen öffentlichen 

Gesundheitsproblems befinden, sollten sie sich der Problematik annehmen. Als echter Bonus 

wird Medizinern die Möglichkeit geboten direkt über die Webpage einen 

Fortbildungslehrgang zu absolvieren. In Zusammenarbeit mit den Centers for Disease 

                                                           
37 Viele der führenden amerikanischen Fachjournale sind heute kostenlos über das Internet erhältlich. Lediglich 
die Zusammenstellung relevanter Literatur und die damit verbundene Zeitersparnis könnten einen Arzt dazu 
bewegen, die Artikel von der Selbsthilfegruppe zu kaufen. 
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Control hat die CFIDS Association ein Programm zum Selbststudium von CFS entwickelt. 

Dieses Selbststudium ist als ärztliche Fortbildungsmaßnahme anerkannt. Die restlichen 

Informationen, die sich auch unter der Rubrik “Professional Resources” befinden, sind die 

gleichen Informationen wie für Patienten.  

 

“As a health care professional, you can play an important role in the fight against chronic 

fatigue syndrome (CFS). By becoming knowledgeable about the diagnosis and management 

of (CFS) and staying abreast of new information, you can provide a higher level of care to 

your patients and you can be on the cutting edge of addressing a challenging public health 

concern.“             

     (The CFIDS Association of America, 2003i) 

 

Ziel der Aufklärung der Ärzte ist in erster Linie die Bekämpfung der weit verbreiteten 

Ignoranz. Vermehrtes Wissen soll sich in besserer medizinischer Versorgung niederschlagen. 

Es wird wiederholt auf die falschen Vorstellungen von CFS, die in der Öffentlichkeit und der 

Medizin kursieren, hingewiesen. Zu diesen falschen Vorstellungen zählen die Ideen, daß CFS 

hauptsächlich weiße Frauen der Oberschicht betrifft, eine Folge von Depressionen oder eine 

seltene Krankheit sei. Zudem wird der irreführende Name “Chronic Fatigue Syndrome” 

beklagt, der suggeriert, daß CFS nur Müdigkeit hervorrufe. Es wird auch darauf aufmerksam 

gemacht, daß die Symptome von CFS, wenn auch nicht lebensgefährlich, doch die 

Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränke. Erfahrene Ärzte würden wissen, daß 

CFS mit anderen schweren chronischen Krankheiten vergleichbar ist. Die CFIDS Association 

drückt wiederholt ihre Frustration darüber aus, daß die Krankheit nicht nur wenig beachtet 

wird, sondern auch mit Skepsis und sogar Stigma begegnet wird. Ignoranz und Stigma 

bedingen und verstärken sich aber gegenseitig. So wird Medizinern dringend geraten, die 

Krankheit ernst zu nehmen. Es werden den Medizinern Prävalenzdaten und Schätzungen der 

Ausfallverluste durch CFS vorgeführt. Ärzte werden aufgefordert, sich mit den 

diagnostischen Kriterien vertraut zu machen und CFS zu diagnostizieren selbst wenn nicht 

alle Kriterien der Falldefinition erfüllt sind.  

  

“ Of note: patients frequently present with symptoms that differ in type and number than 

those required by the case definition; however, if the fatigue criteria is met and the patient 
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has concurrent multiple symptoms (including two or more from the case definition), the 

provider experienced in CFS  management will likely make the diagnosis of CFS after 

excluding other potential illnesses.”   

(The CFIDS Association of America, 2003i) 

 

In Bezug auf die Behandlung von CFS wird empfohlen, eine holistische Herangehensweise 

anzuwenden. Die Behandlung der Schmerzen, der Schlafstörungen, der orthostatischen 

Störungen und der sekundären psychologischen Probleme seien zentral. Auf das erhöhte 

Selbstmordrisiko von CFS Patienten wird an mehreren Stellen hingewiesen. Behutsames 

körperliches Training und ausgeglichene Ernährung seien wesentlich für den Erhalt des 

allgemeinen Gesundheitszustandes der Patienten. Im Umgang mit den Patienten soll der Arzt 

Akzeptanz und Respekt zeigen und besondere Faktoren für Visite und Behandlung 

berücksichtigen. Es sei zu bedenken, daß CFS Patienten zu Überreaktionen auf Medikamente 

neigen und unter kognitiven Störungen und massiver Müdigkeit leiden. Es wird empfohlen, 

extra Zeit für die Visiten zu veranschlagen und Patienten die Möglichkeit zu geben, sich 

hinzulegen. Ausserdem sollen Informationen und Instruktionen in schriftlicher Form verfasst 

werden. Als Gedächtnisstütze könnte man den Patienten Ton- oder Videoaufnahmen der 

Visite anbieten. Für Anträge auf sozialstaatliche Hilfen sei es wesentlich, die Krankheit 

gründlich zu dokumentieren. Es wäre aber auch hilfreich, die Kenntnisse über CFS zu 

vertiefen. 

 

Bei der Massachusetts CFDIS Association finden sich spezielle Informationen für Ärzte nur 

an zwei Stellen auf der Webpage. Unter dem Link „Disability Info“ wird ein Führer der 

Social Security Administration mit speziellen Informationen für Ärzte quergelistet. Dieser 

Führer beschreibt im Detail die medizinischen Dokumentationen, die für die Antragsstellung 

auf sozialstaatliche Hilfen benötigt werden. 

 

Unter den „Archives“ gibt es einen „Primer for Physicians and Allied Health Professionals“, 

der von einem Autorenteam aus Ärzten, Krankenschwestern, Sozialarbeitern und Forschern 

zusammengestellt wurde. Die Informationen stammen aus dem Jahr 1992 und der 

Herausgeber gibt zu, daß die Informationen etwas veraltet sind und sowohl die 

diagnostischen Kriterien seitdem geändert wurden als auch neue Erkenntnisse über die 
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Krankheit vorhanden seien. Dennoch wäre diese Fibel die beste Quelle für klinische Fragen 

über CFS: 

 

„… it still offers the physician and health professional valid insight into the disease itself, 

and is, perhaps, still the most concise, comprehensive, and accurate assessment tool 

available to the professions.”  (The Massachusetts CFIDS Association, 1992) 

 

Die Informationen für die Fibel sind verschiedenen Quellen entnommen: 

 

„Whenever possible, we have indicated published medical journal studies (..), but we have 

also utilized both our own clinical experiences and information available from a number of 

national CFIDS experts.”         

    (The Massachusetts CFIDS Association, 1992) 

 

Die Fibel ist für die ärztliche Praxis konzipiert und beinhaltet die diagnostischen Kriterien, 

Symptome, Behandlung, nichtmedikamentöse Therapien, erprobte und experimentelle 

Medikamente und die Pathophysiologie des Chronic Fatigue Syndromes. In einem Anhang 

werden die Merkmale beschrieben, die CFS von psychiatrischen Krankheiten, wie zum 

Beispiel somatoforme Störungen, Angststörungen und Stimmungsstörungen, unterscheiden. 

Die Krankheit wird als „Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome“ bezeichnet. Es 

wird darauf hingewiesen, daß die Krankheit auch unter anderen Namen bekannt ist und die 

offizielle Bezeichnung in den USA „Chronic Fatigue Syndrome“ sei. Da 75 Prozent aller 

Patienten gleichzeitig mit CFS und Fibromyalgia diagnostiziert werden, wird hier spekuliert, 

daß es sich um die gleiche Krankheit handelt. Die Ursache der Krankheit sei noch nicht 

bekannt, es gäbe aber vielversprechende Studien. Die aktuelle Forschung – aus dem Jahr 

1992 – konzentriere sich auf Viren und andere Infektionen, Allergien, neuropsychiatrische 

Vorgänge, Umweltgifte und Störungen des Immunsystems. Die meisten Patienten befinden 

sich im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, es seien aber auch Fälle bei Kindern und älteren 

Menschen aufgetreten. Es gäbe Hinweise aus früheren Studien, daß Frauen häufiger betroffen 

sind, neuere Studien bestätigen diesen Trend aber nicht. Es wird auf die Symptomvariationen 

hingewiesen, auf den häufig schubweisen Verlauf und auch auf die Möglichkeit, daß die 

Krankheit Patienten komplett ans Bett fesselt. Es wird betont, daß die äußere Erscheinung der 
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Patienten über die Schwere der Symptome hinwegtäuschen kann. Auch auf die besonderen 

Schwierigkeiten im Umgang mit CFS Patienten wird hingewiesen. Es wird bemerkt, daß 

diese Probleme sowohl durch die kognitiven Symptome der Krankheit, als auch durch die 

negativen Erfahrungen der Patienten auf der Suche nach adäquater Hilfe, bedingt sein 

können. Wie wichtig eine korrekte Diagnose sei, wird an mehreren Stellen betont. Folgender 

Rat wird den Ärzten hinsichtlich der Diagnose gegeben: 

 

 “Both the physician and patient need to have the patience and perserverance, first to 

arrive at a correct diagnosis, and then to proceed with management. One useful clue in 

the initial diagnosis is the history of acute onset of this prolonged illness in someone 

previously functioning well who has no secondary gain from being ill and every desire to 

get well.“     (The Massachusetts CFIDS Association, 1992) 

 

Die endgültige Diagnose kann anhand der Krankheitsgeschichte, der Symptomatik, einer 

körperlichen Untersuchung der „Tender Points“ und einer Reihe von Labortests gestellt 

werden. Es wird ausdrücklich betont, daß die Diagnose nicht auf dem Ausschluss anderer 

Krankheiten beruht, sondern daß es ein spezifisches Krankheitsprofil gibt. In Bezug auf 

psychiatrische Störungen wird wiederholt hervorgehoben, daß diese Sekundärerkrankung 

darstellen. Es wird klargestellt, daß es keine Heilung und keine wirklich effektive Therapie 

gibt, Änderungen des Lebensstils, behutsamer Sport, Krankengymnastik, Psychotherapie, 

eine ausgeglichene oder an Allergien angepasste Ernährung und die symptomatische 

medikamentöse Behandlung der Hauptsymptome aber Abhilfe schaffen.   

 

Medien und Öffentlichkeit 

Die CFIDS Association richtet sich in seiner Interessenvertretung direkt an die Medien. Die 

Krankheit wird präsentiert als: 

  

„Chronic fatigue and immune dysfunction syndrome (CFIDS), also called chronic fatigue 

syndrome (CFS), is one of the most misunderstood chronic  illnesses of our time. In the past, 

it has been erroneously portrayed as the "yuppie flu," a relatively rare condition that affects 

mostly upper middle class white professionals.“  

(The CFIDS Association of America, 2003j) 
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Es wird betont, daß es sich hier um eine ernsthafte Krankheit handelt und psychologische 

Ursachen von Forschern ausgeschlossen wurden. 

  

„Research has also shown that CFIDS is a serious and complex medical condition that is not 

psychological in origin.“    (The CFIDS Association of America, 2003j) 

 

Die CFIDS Association legt Medienvertretern ihr Ziel dar: CFS soll, wie es auch bei anderen 

und sogar selteneren Krankheiten üblich ist, als chronische Krankheit anerkannt und 

respektiert werden. 

   

„The CFIDS Association of America is dedicated to raising public awareness about CFIDS 

to ensure that it is as recognized, accepted, and cared about as other less prevalent chronic 

illnesses, such as multiple sclerosis or lupus.“ 

      (The CFIDS Association of America, 2003j) 

 

Die CFIDS Association unterhält ein eigenes Public Relations Team, das Informationen über 

die Krankheit und die Ziele der Organisation professionell präsentiert. Unter der Rubrik 

„Professional Resources“ gibt es zahlreiche Informationsmaterialien über die Krankheit. So 

wird den Medien eine Zusammenfassung der wesentlichen Fakten, Informationen über die 

Verbreitung von CFS und die Ergebnisse einer Untersuchung, die die Ernsthaftigkeit der 

Krankheit unterstreicht, angeboten. Die Fakten sind dieselben Beschreibungen, die den 

Patienten als Informationen angeboten werden. Eine Liste mit Pressemitteilungen und 

Statements der CFIDS Association seit dem Jahr 2000 enthält Links zu Berichten über 

bahnbrechende Forschungsergebnisse, Aktivitäten der Organisation und deren Erfolge, 

Berichte über die Unterstützung zweier Senatoren und über die Autorin des erfolgreichen 

Romans „Seabiscuit“, die unter CFS leidet. Medienvertreter können auch Anregungen für 

Artikel auf der Webpage finden. Themen wie ein neues Verständnis der Krankheit im Lichte 

aktueller Forschungsergebnisse, die Unsichtbarkeit der Krankheit und die hohe Anzahl 

Betroffener, die nie diagnostiziert werden, die ungenügende Kenntnis der Ärzte oder Berichte 

über die Forschungssymposien der CFIDS Association werden vorgeschlagen. Alle diese 

Anregungen enthalten Links zu weiterführenden Informationen. Als passende Gelegenheit 

Artikel über CFS zu veröffentlichen wird der weltweite „Awareness Day“, der 12. Mai, 
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genannt.  Auch hier werden weitere Informationen quergelistet und es wird angeboten, 

Interviews mit Patienten oder Experten zu arrangieren. Sollten Medienvertreter an 

Geschichten über berühmte Persönlichkeiten mit CFS interessiert sein, ist auf der Webpage 

sowohl eine Liste mit den Namen dieser Personen und kurzen Beschreibungen der 

Krankheitsgeschichten, als auch eine Zusammenstellung von Medienberichten über diese 

Persönlichkeiten zu finden. Die Berühmtheiten sollen auch Fürsprecher für CFS sein. 

  

“These individuals have been willing to raise awareness of this devastating illness by 

speaking out about how it has affected their lives and careers.”     

      (The CFIDS Association of America, 2003j) 

 

Regierung 

Die Interessenvertretung der CFIDS Association richtet sich hauptsächlich an die Regierung 

und deren Institutionen.  

  

„..the federal government can play a role in finding solutions to these and many other 

questions. Securing a more dedicated and effective federal government response to CFIDS is 

a key challenge ....“            

   (The CFIDS Association of America, 2003k) 

 

Dabei werden zwei Ziele verfolgt: vermehrte Forschung und bessere staatliche Hilfen für 

Betroffene.  

 

„…..call for increased research and more accessible social services for persons with 

CFIDS.”      (The CFIDS Association of America, 2003k) 

 

Um diese Ziele zu erreichen, wird versucht, Senatoren, Bundestagsabgeordnete und leitende 

Personen in Bundesministerien und Regierungssinstitutionen direkt zu beeinflussen. Als 

wichtigste Institutionen für CFS werden die National Institutes of Health, Centers for Disease 

Control, Social Security Administration, Food and Drug Administration, Department of 

Labor, Health Resources and Services Administration und das National Institute on Disability 

and Rehabilitation Research identifiziert. Bis vor kurzem repräsentierte die Direktorin der 
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CFIDS Association Betroffene in einem Chronic Fatigue Syndrome-Kommittee im 

Gesundheitsministerium. Ihr Sitz im Komitee wurde aber nicht verlängert. Dieses Jahr kann 

auf das Komitee nur extern Einfluss genommen werden. Die Webpage und Internet- Mailbox 

dieses Komitees wird auf der Webpage der CFIDS Association als Link aufgeführt. Alte 

Protokolle und die Termine zukünftiger Treffen sind dort zu finden. 

 

Die aktive Interessenvertretung wird von unterschiedlichen Personenkreisen geleistet, zum 

einen durch die Funktionäre und die Direktorin der CFIDS Association, zum anderen durch 

eine von der CFIDS Association angestellte professionelle Lobby- Firma, die Sheridan 

Group. Diese Firma betätigt sich im Namen der CFIDS Association vor allem im Senat und 

Bundestag, indem sie Schlüsselfiguren in Regierung, relevanten Gremien, 

Abstimmungstermine und andere Möglichkeiten der Einflussnahme identifiziert und 

analysiert. Die Firma hilft auch bei der Formulierung von Anträgen, Anfragen und 

Bittstellungen. Angestellten und Funktionären der CFIDS Association fällt größtenteils die 

Aufgabe der Organisation und Koordination zu. Wenn es um die Repräsentation von 

Betroffenen in öffentlichen Anhörungen oder die Vorlage von Forderungen in Ausschüssen 

geht, wird dies meist auch von den Angestellten übernommen. Der Hauptanteil aktiver 

Interessenvertretung wird jedoch von den Betroffenen selbst geleistet.  

  

„What is at the heart of The CFIDS Association of America's success advocating for persons 

with CFIDS (PWCs)? It's people like you - people who are concerned about CFIDS, working 

from their communities to support the Association's initiatives to expand CFIDS research 

and gain access to programs and services for PWCs. “       

      (The CFIDS Association of America, 2003l) 

 

Die Anstrengungen konzentrieren sich inhaltlich auf die Förderung von Forschung, 

sozialstaatliche Hilfen und gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel die Namensänderung 

von CFS. Die Mittel der Interessenvertretung sind einfach: wichtige Personen in der 

Regierung werden angeschrieben, angerufen oder besucht. Die CFIDS Association erklärt, 

warum die Meinung von Individuen Einfluss hat: 



 

 

 
 

200 
 

 

„Elected officials are concerned about the issues that affect voters. Federal employees are 

accountable to Congress, so they, too, must try to be responsive to citizens' needs, or risk 

reprimand from Congress. For these reasons, citizens can have a lot of power in influencing 

Washington politics. If Congress or a federal agency hears from enough citizens about a 

particular issue, their concerns can counteract the opinions expressed by the most highly 

funded D.C. lobbyist. Rules limiting gifts to elected officials further level the playing field.” 

     (The CFIDS Association of America, 2003l) 

 

 Teilnahme und Meinungsäußerung sei wichtig und je mehr desto besser. Bei Grassroots 

Aktivitäten ist Quantität ein wichtiger Faktor. So wird zu möglichst vielen Anrufen, 

Schreiben, Faxen und Besuchen aufgerufen. Besuchern der Webpage wird die Teilnahme an 

Aktionen mit detaillierten Informationen, Adressenlisten, vorgedruckten Briefen, 

Anleitungen für die Ansprache von Regierungsvertretern und die Führung von Telefonaten 

und einem Verzeichnis von relevanten Ereignissen und Anlässen vereinfacht. Interessierten 

Patienten und Sympathisanten wird zudem angeboten, einem speziellen Programm für 

Aktivisten, dem C-ACT der CFIDS Association, beizutreten. Ein Beitritt resultiert in der 

automatischen Benachrichtigung von anstehenden Möglichkeiten der Einflussnahme und der 

Übersendung nötiger Informationen und Mittel. Einige konkrete Aktionen kann man direkt 

und unverzüglich über die Webpage der CFIDS Association initiieren. Man kann 

vorgefertigte elektronische Briefe an Angeordnete versenden, mit der Bitte Forschung über 

CFS aufzustocken und den Antrag der CFIDS Association in den anstehenden 

Budgetverhandlungen zu unterstützen. Man kann an den Direktor der National Institutes of 

Health schreiben, mit der Bitte die Forschung nach Ursachen, diagnostischen Kriterien und 

effektiven Therapien zu intensivieren, und einen Brief an den Gesundheitsminister 

verschicken mit der Bitte um vermehrte Forschung an den NIH und CDC. Allen Briefen soll 

man ein paar Zeilen zufügen, die die persönliche Situation und die Erfahrung mit der 

Krankheit beschreiben. Die Krankheit wird als „chronic fatigue and immune dysfunction 

syndrome (CFIDS) also known as chronic fatigue syndrome (CFS) or myalgic 

encepholomyelitis (M.E.)” bezeichnet. Die Briefe an die Abgeordneten enthalten 

Basisinformationen über die Krankheit, deren Verbreitung und Kosten, und es wird darauf 

hingewiesen, daß die besten Heilungschancen innerhalb der ersten fünf Jahre der Erkrankung 
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bestehen. Als mutmaßliche Ursache wird eine Störung der Hypophysen-Hypothalamus Achse 

genannt. Die Abgeordneten werden gebeten eine Erhöhung des Forschungsbudgets für CFS 

zu unterstützen, da: 

 

„Research offers the greatest hope of returning people with CFIDS to healthy, productive 

lives.”        (The CFIDS Association of America, 2004) 

 

Die Briefe an den Direktor der National Institutes of Health und den Gesundheitsminister 

sind etwas anders formuliert. Hier werden Krankheitsfakten nicht erwähnt, das Schreiben 

konzentriert sich stattdessen auf die Notwendigkeit der intensiven Forschung. Der Aufruf am 

Briefende liest sich so: 

 

“I depend on your leadership to ensure the federal investment in CFIDS research is 

strengthened, to give hope to the people whose lives have been so devastated by this illness.“ 

      (The CFIDS Association of America, 2004a) 

 

Weitere vorgefertigte Briefe an Abgeordnete zielen speziell auf die Erhöhung von 

Forschungsgeldern für CFS an den National Institutes of Health ab. Hier wird die negative 

Entwicklung des Forschungsbudgets für CFS über die letzten Jahre hinweg beschrieben und 

um Erhöhung des Budgets gebeten. 10 Millionen Dollar werden angefordert und die 

Etablierung eines „Request for Application“ (RFA), durch die National Institutes of Health.38 

In Bezug auf die angeforderten 10 Millionen Dollar wird klargestellt, daß diese Summe 

lediglich einundeinhalb Prozent des Gesamtbudgets der National Institutes of Health 

darstellt. Am Ende des Briefes wird noch einmal auf die Anzahl der unter CFS leidenden 

Amerikaner, 800 000, hingewiesen. 

 

Für Aktivisten gibt es noch eine weitere Möglichkeit der Sache zu helfen. Ein vorgefertigter 

                                                           
38 Ein „RFA“ ist ein Aufruf, Projektanträge zu einem bestimmten Thema am NIH einzureichen. Zitat NIH: 
“NIH may develop areas of high priority or special research interest and use a special solicitation to stimulate 
submission of applications in those areas. An RFA is a more targeted solicitation; it may be used to solicit the 
following: Grant applications in a well-defined scientific area, Research grant applications for a one-time 
competition, Construction grant applications, Applications for cooperative agreements.” National Institutes of 
Health. 2003. Grants & Funding Opportunities. http://www.grants.nih.gov/grants/ 
policy/nihgps_2003/NIHGPS_Part3.htm; 8.6.2004 
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Leserbrief kann an lokale und regionale Zeitungen geschickt werden. Über ein automatisches 

Suchsystem lassen sich die Adressen der jeweiligen lokalen Zeitungen finden und der 

Leserbrief kann dann direkt über die Webpage abgeschickt werden. Die Philosophie hinter 

dieser Aktion ist, daß lokale Zeitungen von Abgeordneten gelesen werden um zu ermitteln, 

welche Fragen Bürgern wichtig sind. 

 

„The editorial page of your local newspaper is widely read by people in your community, 

including lawmakers and other thought leaders who want to know what’s important to area 

residents.”    (The CFIDS Association of America, 2004b) 

 

Bei allen Briefaktionen und Aktivitäten besteht die Möglichkeit der schnellen und effektiven 

Verbreitung. Über einen „Tell a Friend“ Link kann man die jeweiligen Seiten der Webpage 

an andere Leute weiterschicken und diese um Teilnahme bitten. Alle Aktivitäten werden von 

der CFIDS Association so koordiniert, daß zu bestimmten Zeitpunkten vermehrte Publicity 

geschaffen wird, wie zum Beispiel zum CFS „Awareness Day“. Der jährliche Lobby-Day im 

Kongress wird typischerweise direkt vor den Budgetverhandlungen relevanter Gremien 

abgehalten. Es wird zu diesem Zeitpunkt auch zu vermehrten Briefen und Anrufen 

aufgerufen.  

 

Die Funktionäre und die Direktorin der CFIDS Association sind auch in der 

Interessenvertretung aktiv. Positionspapiere und Bittbriefe werden zum Beispiel direkt von 

der CFIDS Association erstellt und vorgelegt. Das „Name Change Statement“ unterstreicht 

deutlich die Ziele und Positionen der Organisation. Dieses Schreiben an das CFS Komitee 

des Gesundheitsministers kritisiert die Beschlüsse der letzten Komittee-Sitzung. Hier wurde 

beschlossen, keine Namensänderung der Krankheit vorzunehmen bis die Pathophysiologie 

von CFS besser verstanden ist, sondern sich stattdessen auf die Identifizierung der Unterarten 

von CFS und die Bekämpfung der abschätzigen Haltung Patienten gegenüber zu 

konzentrieren. Die CFIDS Association wendet ein, daß die Pathophysiologie nicht bekannt 

ist, weil nicht genug in die Forschung investiert wurde und die beobachtete Abschätzigkeit 

im engen Zusammenhang mit dem Namen der Krankheit steht. Das Komitee wird gebeten, 

die folgenden Vorschläge an den Gesundheitsminister weiterzuleiten: 

 



 

 

 
 

203 
 

 

„… aggressively accelerate the breadth, depth and pace of CFS research; educate the 

medical community about diagnosing and treating CFS; actively seek and find ways to 

address the disrespect experienced by people with CFS.”        

     (The CFIDS Association of America, 2003m) 

 

In Bezug auf die Namensänderung wird empfohlen, neue Forschungsergebnisse als Anlass zu 

nehmen, um die Position des Komitees zu revidieren. Die Wichtigkeit einer Namensänderung 

wird nochmals betont. In dem Bittschreiben an das Finanzkomittee, das für 

Gesundheitsfragen zuständig ist, werden konkrete Forderungen an sechs verschiedene 

Regierungsinstitutionen formuliert. Inhalt und Sprache dieser Forderungen müssen sich an 

genaue Richtlinien halten um von dem Komitee übernommen werden zu können. Hier ist das 

Wissen und die Erfahrung der Lobby-Firma von großer Bedeutung, sowohl in der 

Formulierung als auch in der Präsentation der Forderungen. In den Empfehlungen der CFIDS 

Association soll der Gesundheitsminister angewiesen werden, das CFS Advising Committee 

beizubehalten. Die Centers for Disease Control sollen angewiesen werden, das bestehende 

CFS Forschungsprogramm ausreichend zu finanzieren und dessen Qualität zu sichern. 

Weiterhin sollen die CDC die Öffentlichkeit besser informieren und ein Patientenregister für 

Forschungszwecke erstellen. Die National Institutes of Health sollen für den Stillstand der 

Forschung kritisiert werden und aufgefordert werden, einen RFA mit einem Budget 

proportional zum Zuwachs des NIH Budgets über die letzten fünf Jahre, auszuschreiben,. Die 

National Institutes of Health sollen zudem innerhalb von 60 Tagen nach der Ausschreibung 

des RFAs Rückmeldung über die Projektanträge geben. Auch über andere 

Forschungsprojekte an den NIH soll Meldung erfolgen. Die Health Resources and Services 

Administration soll angewiesen werden, Modelle klinischer Versorgung zu entwickeln. Das 

Bildungsministerium soll Lehrer über die Krankheit und die speziellen Anforderungen von 

Schülern mit CFS informieren. Das Institut für Behinderungs- und Rehabilitationsfragen am 

Bildungsministerium soll angewiesen werden, einen anhaltenden CFS-Forschungsbedarf zu 

erklären. In der Social Security Administration sollen alle Gutachter über CFS Regelungen 

und die typischen Behinderungen informiert werden. Ausserdem sollen Hürden der 

Antragstellung identifiziert, die Konsequenzen eines jeden Urteilsspruchs erwägt und die 

medizinische Information auf dem Laufenden gehalten werden.  
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Auf der Webpage der Massachusetts CFIDS Association werden die verschiedenen 

Strategien der Interessenvertretung unter dem Link „Advocacy“ vorgestellt (The 

Massachusetts CFIDS Association, 2003h).  Zunächst wird dazu aufgefordert, sich am 

Lobby-Day der CFIDS Association in Washington, D.C. zu beteiligen. Die Aufforderung und 

der Termin dieser Aktion stammen aus dem letzten Jahr. Aktuelle Informationen sind 

womöglich deshalb nicht erhältlich, weil die CFIDS Association den diesjährigen Lobby-Day 

abgesagt hat (The CFIDS Association of America, 2003k). Aufklärung über Ablauf und 

Organisation der Aktion erfolgt aber dennoch. Es wird betont, daß die Quantität der 

Teilnahme wesentlich für den Erfolg sei. Auf derselben Seite der Webpage befindet sich auch 

eine Aufforderung, anlässlich des „Awareness Day“ am 12. Mai, Briefe an Abgeordnete zu 

schreiben. Ein vorgefertigter Brief und ein Link zu den Namen und Adressen aller 

Abgeordneten werden auch gleich mitgeliefert. In dem Brief werden die Abgeordneten 

gebeten, Gesetzentwürfe zu unterstützen, die die Forschung von CFS forcieren. Die Bitte 

wird damit begründet, daß die Krankheit eine „terribly debilitating and serious illness“ sei, 

die 800 000 Menschen in den USA betreffe. Das lückenhafte Wissen um die Krankheit, so 

die Massachusetts CFIDS Association, sei im Wesentlichen auf die ungenügende 

Bereitstellung von Forschungsmitteln zurückzuführen. Eine Reihe von Links bieten weitere 

Möglichkeiten, sich aktiv in der Interessenvertretung zu engagieren. Die Links führen zum 

Beispiel zu der Webpage einer Lobby-Organisation, die anbietet Bittbriefe an Abgeordnete 

zu versenden, zu Webpages von Organisationen, die sich insbesondere der 

Öffentlichkeitsaufklärung widmen, zu einer Diskussionsgruppe von Betroffenen, zu der 

Webpage einer Organisation, die Hilfe mit sozialstaatlichen Leistungen anbietet, zur 

Webpage der CFIDS Association und zu Webpages mit Informationen über neuere 

Regelungen der Rentenversorgung. Ein Link führt direkt zu der konzertierten Aktion 

mehrerer Selbsthilfegruppen. Hier geht es darum, den Namen der Krankheit zu ändern. Unter 

den „News“ befindet sich ein weiterer Aktionsaufruf. Hier geht es um die Reklassifizierung 

der Krankheit. Der Aufruf stammt von zwei amerikanischen Selbsthilfeorganisationen für 

CFS, RESCIND und National CFIDS Foundation, und richtet sich an den 

Gesundheitsminister, die NIH und die CDC. Die Massachusetts CFIDS Association 

unterstützt diesen Aufruf, der überschrieben ist mit „The Recognition Of Myalgic 

Encephalomyelitis As A Serious And Debilitating Disease”. Der Aufruf ist aus dem Jahr 2001 

und es nicht ganz klar, ob die Aktion noch aktuell ist. Sympathisanten können die Petition 



 

 

 
 

205 
 

 

direkt auf der Webpage unterzeichnen und an die Adressaten abschicken. Es wird hier die 

offizielle Anerkennung von „Myalgic Encephalomyelitis“ als klinische Entität in den USA 

gefordert. Diagnostische Kriterien sollen explizit auf diese Bezeichnung verweisen. M.E. sei 

„an internationally recognized neurological disease” (Hennessy und McLaughlin, 2001), 

wohingegen CFS als „a poorly defined, misunderstood, controversial 

syndrome…..underfunded and underresearched” charakterisiert wird (Hennessy und 

McLaughlin, 2001). Es wird beklagt, daß die Klassifikation „CFS“ nicht nur die Krankheit 

trivialisiere sondern auch effektiv Schaden anrichte, da Betroffene nötige Hilfen nicht 

erhalten. Kognitive Verhaltenstherapie und dosiertes körperliches Training sind anerkannte 

Therapien für CFS, helfen aber M.E. Patienten nicht. Es wird vorgeschlagen, die britischen 

diagnostischen Kriterien für M.E. zu übernehmen. Einer der wesentlichen Unterschiede 

zwischen den diagnostischen Kriterien von CFS und M.E. sei die Dauer der Symptome. Die 

erforderliche lange Dauer von Symptomen in den CFS Kriterien würde Patienten kritische 

Eingriffsmöglichkeiten zu Beginn der Krankheit verwehren. Die Organisationen hatten 

bereits 6805 Unterschriften gesammelt. Die Unterschriften und begleitende Kommentare sind 

auch auf der Webpage aufgeführt.  

 

Ein weiterer Link in der Rubrik Interessenvertretung ist das „ Health Administration 

Responsibility Projekt“. Diese Gruppe aus Kalifornien bietet Patienten, Ärzten und 

Rechtsanwälten Informationen und Hilfen an, für den Fall, daß Health Maintenance 

Organisationen, Managed Care Organisationen oder Pflegeheime adäquate Versorgung 

verweigern. Neben rechtlichen Informationen gibt es auf der Webpage Informationen über 

kostengünstige medizinische Einrichtungen, Krankenversicherungen, Ärzte, verbilligte 

Medikamente und vieles mehr. Die Webpage ist rein informativ.  

 

Erfolge 

Seit Anfang der neunziger Jahre hat die CFIDS Association ihre öffentliche 

Interessenvertretung intensiviert. Eine Reihe von Meilensteinen werden aufgezählt. So wurde 

1991 eine Lobby-Firma in Washington, D.C. angestellt, 1992 hielt die CFIDS Association 

ihren ersten Lobby-Tag, mit dem Ziel, Budgetverhandlungen im Kongress zu beeinflussen, 

1993 wurde die Direktorin als Patientenvertreterin in das CFS Regierungskommittee berufen, 

1995 wurde ein Public Relations Team zusammengestellt. 1996 nimmt die Direktorin an der 
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Überprüfung des CFS- Forschungsprogramms an den CDC teil, 1997 wird die Direktorin der 

Organisation in ein weiteres Regierungsgremium berufen, 1998 kooperiert die CFIDS 

Association mit CDC Forschern bei der Erstellung eines neuen CFS Forschungsprogramms. 

Im Jahr 2000 wird in Zusammenarbeit mit den Illinois Health Education Centers eine 

Kampagne zur Aufklärung von Medizinern gestartet. Im Jahr 2002 erhält die CFIDS 

Association von den CDC einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar für die Erstellung 

von Fortbildungsprogrammen für Ärzte. Zudem finanzierte die Organisation seit Anfang der 

90ziger Jahre mehrere Forschungsprojekte und Forschungssymposien. Die öffentliche 

Aufklärung wurde anhand der Veröffentlichung mehrerer Journale vorangetrieben. Die 

Aktivitäten der CFIDS Association resultierten in dem Anrecht auf sozialstaatliche Hilfen für 

CFS Patienten, der Aufdeckung des Missbrauchs von zweckgebundenen Forschungsmitteln 

für CFS an den CDC, die Verlegung der CFS Forschungsprogramme vom National Institute 

of Allergy and Infectious Disease zum Office of Directors39, was CFS mehr Prestige 

verschaffte und die Reklassifizierung von CFS im internationalen Klassifikationsschema  als 

„disease of the nervous system“.   

 

Die Massachusetts CFIDS Association rühmt sich, für viele wichtige Fragen in Bezug auf 

CFS Pionierarbeit geleistet zu haben. Die erste große Aufklärungskampagne über CFS  sei 

von der Organisation mitgetragen worden und in ihren Informationen weist die Organisation 

auf zwei Regierungsinitiativen hin, die in Bezug auf CFS erfolgten. Zum einen habe die 

Regierung CFS als öffentliches Gesundheitsproblem identifiziert und Forschungsmittel 

bereitgestellt. Die Ausgaben für die Erforschung von CFS sollen sich in den letzten sechs 

Jahren vervierfacht haben. Zum anderen sei das Behinderungspotential von CFS von der 

Regierung anerkannt worden. 

 

b. Fibromyalgia 
Die Patientenorganisation Fibromyalgia Partnership will mit ihren Programmen im 

wesentlichen Aufklärung betreiben, wobei sie bestrebt sind, nur akkurate Informationen an 

Betroffene, Mediziner und die Öffentlichkeit weiterzugeben. Sinn und Zweck der Aufklärung 

                                                           
39 Das “Office of the Director” (OD) ist die Zentrale der 27 Zentren und Institute der National Institutes of 
Health. “The OD is responsible for setting policy for NIH and for planning, managing, and coordinating the 
programs and activities of all the NIH components. OD's program offices include the ‘Office of AIDS 
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soll sein, Fibromyalgia in Zukunft schneller und angemessener diagnostizieren und 

behandeln zu können. 

 

„Our Mission is to make medically-accurate, quality resource information on fibromyalgia 

(FM) available to our membership, health care professionals, and the community-at-large. 

Our Goal is to provide informational tools so as to promote the timely and appropriate 

diagnosis and treatment of fibromyalgia.” 

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2003) 

 

Das Fibromyalgia Partnership beschreibt die konkreten Aktivitäten der Aufklärungsarbeit, 

Unterstützung von Patienten, Betreuern und Gesundheitseinrichtungen und Beobachtung und 

Berichterstattung von Forschungsaktivitäten. In Bezug auf die Lobby-Arbeit wird die 

Beobachterfunktion betont, aber auch die aktive Einflussnahme auf gesetzgeberische 

Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang wird auf die steuerrechtlichen Beschränkungen der 

aktiven Einflussnahme hingewiesen, die wohlfahrtliche Organisationen beachten müssen.   

 

„To monitor and support legislative activities which have a bearing on FM research and 

treatment as permitted by our designation as a charitable organization under section 501 

(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986.“  

(The National Fibromyalgia Partnership, 2003) 

 

Das National Fibromyalgia Partnership, die ihren Sitz im Bundesstaat Virginia hat,  verweist 

auf ihrer Webpage auf die geographische Nähe zur Hauptstadt der USA und somit den 

National Institutes of Health,  Hauptsitzen von Gesundheitsorganisationen und führenden 

Forschungszentren. Diese Nähe sei wichtig, um sich über wesentliche Entwicklungen 

informiert zu halten.  

 

„Such access allows us to stay abreast of issues of importance to persons with FM“. 

     (The National Fibromyalgia Partnership, 2004a) 

 

                                                                                                                                                                     
Research’ and the ‘Office of Research on Women's Health’, among others.” National Institutes of Health. 2004. 
Institutes, Centers & Offices.  http://www.nih.gov/icd/;  2.7.2004 
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Die Unterstützung von Mitgliedern, so das National Fibromyalgia Partnership, sei wesentlich 

in der Verfolgung der Ziele und Programme der Organisation. 

 

„Your support will also help us increase FM awareness among patients, health professionals 

and the general public. Join today!”        

   (The National Fibromyalgia Partnership, 2004a) 

 

Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, verkauft die Organisation Anstecknadeln mit 

der Aufschrift “I am the Face of Fibromyalgia.”  Die oft erwähnte Unsichtbarkeit der 

Krankheit soll auf diese Art überwunden werden. 

 

Regierung 

Unter der Rubrik „Research“ findet sich ein Link mit der Überschrift „From the U.S. 

Department of Defense“. Hier finden sich Informationen über Lobby-Aktivitäten und Erfolge 

der Interessenvertretung. Die Anstrengungen eines Senators aus Iowa werden lobend 

hervorgehoben. Diesem Senator, so das Fibromyalgia Partnership, sei es zu verdanken, daß 

das U.S. Verteidigungsministerium 3 Millionen Dollar für die Erforschung der Gulf War 

Illness und verwandten Krankheiten, wie Fibromyalgia, CFS und chemische 

Überempfindlichkeiten, bereitstellte. Interessant ist, daß im Wesentlichen persönliche 

Beziehungen diesen Erfolg ermöglichten. Die beiden Lobbyisten, die die Forderungen 

vorantrieben, sind nicht nur Fibromyalgia Patienten, sondern sind auch ehemalige Mitarbeiter 

des Senators. Der Senator wird hier aber nicht nur für seinen neuesten Erfolg gepriesen, 

sondern es wird hervorgehoben, daß er schon mehrmals Forschungsmittel und -programme 

für Fibromyalgia initiiert hat. Auch die Unterstützung eines Senators aus Wisconsin wird in 

diesem Zusammenhang erwähnt.  

 

Die Aufklärungsarbeit des Fibromyalgia Networks wird auf der Webpage wiederholt 

hervorgehoben. Besucher der Webpage werden aufgefordert, sich soviel Wissen wie möglich 

über die Krankheit anzueignen. 

 

„Learn all you can about fibromyalgia and chronic fatigue syndrome.”  

       (Fibromyalgia Network,  2004) 
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Unter dem Link “Advocacy” beschreibt die Organisation ihre Lobby-Aktivitäten. Das 

Fibromyalgia Network bemühe sich seit Jahren den amerikanischen Kongress und die 

National Institutes of Health unter Druck zu setzen. Ziel der Bemühungen sei es, mehr Gelder 

für die Erforschung von Fibromyalgia zu erhalten. 

 

„Over the years, Fibromyalgia Network has made a point of pushing Congress and the 

National Institutes of Health (NIH) to increase funding for research on fibromyalgia 

syndrome.”       (Fibromyalgia Network,  2004p) 

 

Es wird hier auf Erfolge, aber auch auf die dringende Notwendigkeit anhaltender 

Bemühungen hingewiesen. Die Forschung habe sich bisher nicht auf für Patienten relevante 

Fragen konzentriert, nämlich die Entwicklung effektiver Therapien. Für weitere 

Informationen über Forschungsprojekte, die von der Regierung finanziert werden, werden 

Leser zu einer Webpage der National Institutes of Health dirigiert. Auf dieser Webpage, 

genannt „CRISP“, finden sich die Beschreibungen aller laufenden mit Regierungsgeldern 

finanzierten Projekte. Um den Forschungsstand zu verbessern, müsse sich aber jeder einzelne 

Betroffene engagieren. Leser der Webpage werden ausdrücklich und nachdrücklich zum 

Engagement aufgerufen. Es wird auch gleich vorbeugend dem Argument begegnet, daß 

einzelne Stimmen nichts ausrichten können.  

 

„While you think that you are just one person, and your voice is too small to be heard, this is 

just not the case! In fact, it is essential that you write to your elected officials and to the 

NIH. That’s how grass-roots lobbying has its impact. The greater the number of people who 

write and call, the more impact we have.” 

        (Fibromyalgia Network, 2004p) 

 

Jeder einzelne kann also Einfluss haben, solange alle am gleichen Strang ziehen. Dies, so das 

Fibromyalgia Network, mache prinzipiell den Erfolg von Grassroots Bewegungen aus. Leser 

werden mit den wichtigsten Instruktionen für Lobby-Aktivitäten versehen. Die Instruktionen 

beinhalten genaue Anweisungen zur Gestaltung eines Briefes, einen Link zu den Adressen 

von Senatoren, Repräsentanten und einer Reihe leitender Regierungsbeamter, Informationen 
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über Fibromyalgia, einen Artikel, der die öffentliche Wahrnehmung von Fibromyalgia 

diskutiert und der Wortlaut von Zeugnisaussagen in Regierungsgremien, welche als Vorlage 

für Patienten dienen soll. Für Leser, die Geld spenden wollen, gibt es einen Link zu einer 

privaten Organisation von Wissenschaftlern, die sich der Forschung von Fibromyalgia 

widmen.40 Ein von dem Fibromyalgia Network gesponsertes Zeugnis vor dem 

Abgeordnetenhaus ist auf der Webpage in voller Länge abgedruckt. Lesern soll hier Natur, 

Funktion und Erfolg der bisherigen Aktivitäten vor Augen geführt werden. In dem „Written 

Testimony“, das von einem Mitglied des Fibromyalgia Networks verfasst wurde und von 

einem Neurophysiologen in einer Sitzung des House of Representatives vorgetragen wurde, 

werden den Abgeordneten zunächst die wesentlichen Fakten über Fibromyalgia geliefert. Es 

wird auch auf die falschen Vorstellungen von der Krankheit hingewiesen, die ein besonderes 

Problem für Betroffene darstellen. Die Unsichtbarkeit der Symptome und die 

wissenschaftliche Ungewissheit der Krankheit bewirken, daß die Krankheit oft als 

psychologisch bedingt oder gar als Phantasie abgestempelt wird. Um den Schmerz, den 

Fibromyalgia Patienten tagtäglich erdulden, zu demonstrieren werden die Abgeordneten dazu 

aufgefordert ihren oberen Schultermuskeln mit allen fünf Fingern zu quetschen bis es 

schmerzt, dann noch ein bisschen mehr zu drücken und sich vorzustellen diesen Schmerz 

über den ganzen Körper zu fühlen. Den Patienten könne aber geholfen werden, so die 

Aktivisten, wenn mehr Gelder in die Forschung von FM investiert würde. Es wird auch 

gleich spezifiziert, was und wo geforscht werden soll. Zukünftige Forschung soll vor allem 

auf die Rolle des Zentralnervensystems bei der Erkrankung an FM abzielen und insbesondere 

zwei Institute an den National Institutes of Health sollen sich um die Forschung bemühen. 

Den Angeordneten wird auch erläutert, warum sich die Finanzierung von 

Forschungsprojekten auszahlt: die hohen Gesundheitsausgaben und die hohe Anzahl an 

Sozialversicherungsleistungen, die Fibromyalgia Patienten in Anspruch nehmen, könnten so 

gesenkt werden. Dabei sei die einzig effektive und zugleich kostensparende Problemlösung 

eine patientenorientierte Herangehensweise. Im letzten Abschnitt des „Written Testimony“ 

werden dann konkrete Forderungen erhoben: NIAMS (National Institute of Arthritis and 

Muscoloskeletal and Skin Disease) soll ein Forschungsprogramm speziell für FM etablieren, 

das sich auf Schmerzprozesse konzentriert. NINDS (National Institute of Neurological 

                                                           
40 Die Organisation nennt sich American Fibromyalgia Syndrome Association (AFSA) und ist eine private, non-
profit Organisation von Wissenschaftlern, die sich insbesondere der Erforschung von Fibromyalgia widmet . 



 

 

 
 

211 
 

 

Disorders and Stroke) soll einen Aufruf für Projektanträge veröffentlichen. Das Special 

Emphasis Panel für Fibromyalgia an den Institutes of Health soll Neurophysiologen und 

Neuroendokrinologen als Begutachter in das Komitee aufnehmen. Ausserdem sollen die 

National Institutes of Health generell um Forschungsanträge bitten, die Fibromyalgia 

untersuchen (Fibromyalgia Network, 1998a). Das Protokoll des „Public Witness Testimony“, 

der eigentliche Vortrag, der auch Kommentare und Fragen von Abgeordneten enthält, hat 

denselben Wortlaut. Die Fragen der Senatoren beziehen sich zum einen auf psychologische 

Faktoren und zum anderen auf Stress. Der von dem Fibromyalgia Network gesponserte 

Neurophysiologe betont in beiden Antworten, daß Fibromyalgia physiologische Ursachen 

zugrunde liegen. (Fibromyalgia Network, 1998b). 

 

In dem Artikel „Perceptions are Everything“, der 1998 in dem organisationseigenen Magazin 

„Fibromyalgia Network Newsletter“ veröffentlicht wurde, werden Leser in einem 

sarkastischen Ton darüber aufgeklärt, daß ihre Krankheit nicht „in“ ist.  Forscher würden sich 

lieber männlichen Glatzen und männlicher Impotenz widmen. Laut Fibromyalgia Network 

sind es Missverständnisse, die für den Mangel an Forschungsinteresse verantwortlich 

zeichnen. Die falschen Vorstellungen über FM lägen in der gesunden Erscheinung der 

Betroffenen, dem Fehlen äußerer Anzeichen für die Schmerzen, aber auch in der 

geschlechtsspezifischen Prävalenz von FM und CFS begründet. Es wird impliziert, daß 

Krankheiten, die überwiegend Frauen betreffen, allgemein wenig Aufmerksamkeit von den 

überwiegend männlichen Abgeordneten und Senatoren erhalten. Dem Problem sollen die 

Betroffenen nun aber entgegenwirken. Sie sollen Senatoren und Abgeordnete kontaktieren 

und sie über die hohe Prävalenz und Invaliditätsrate von Fibromyalgia und die gleichzeitig 

geringen Forschungsausgaben aufklären und ihnen folgende Frage stellen: 

 

„Is there a more prevalent, more disabling medical disorder that afflicts mostly men for 

which the NIH spends less dollars per patient?”   

(Fibromyalgia Network, 1998c) 

 

Die Abgeordneten sollen gebeten werden, eine Stellungnahme des Direktor der National 

Institutes of Health anzufordern. Zudem sollen die Direktoren der beiden für Fibromyalgia 

Forschung zuständigen Institute an den National Institutes of Health folgende Fragen 
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beantworten: 

 

„Why isn’t NIAMS working to improve FMS research, despite the past two years of 

Congressional language urging NIAMS to do so?”  

(Fibromyalgia Network, 1998c) 

 

„Why isn’t NINDS making FMS a priority?...it doesn’t have to be number one, but FMS 

should exist in the NINDS project list.”  (Fibromyalgia Network, 1998c) 

 

Um die Briefaktion zu vereinfachen, werden Lesern die Adressen der beiden Instituts-

Direktoren und mehrere Optionen, wie sie die Adressen von Abgeordneten und Senatoren 

erhalten können, genannt. 

 

Unter dem Link „The Basics of Letter Writing“ erhalten Fibromyalgia Patienten detaillierte 

Anweisungen für die Erstellung von Bittbriefen an lokale, regionale und nationale 

Regierungsvertreter. Hier lernen Betroffene die korrekte Anrede für Repräsentanten und 

leitende Beamte, wo man Adressen erhält und was genau man in Bittbriefen schreiben soll. 

Eingangs solle man sich als Person, die an Fibromyalgia erkrankt ist, vorstellen und dann die 

persönlichen Konsequenzen der Erkrankung beschreiben. Auch hierfür gibt es 

Anhaltspunkte: so könne man zum Beispiel beschreiben, wie lange es gedauert habe, bis 

Fibromyalgia diagnostiziert wurde. Auch die Kosten der Diagnose und die Anzahl an Ärzten, 

die man aufsuchen musste, bevor man endlich diagnostiziert wurde, solle man beschreiben. 

Man solle auch zumindest eine der Beleidigungen und erniedrigenden Situationen, die man 

auf der Suche nach einem kompetenten Arzt erfahren hat, erörtern. Die vielen untauglichen 

Therapien solle man auch erwähnen, sowie Probleme mit den Krankenversicherungen, die für 

Therapien nicht zahlen wollten. Als weitere Themen werden Arbeitsplatzprobleme, 

Behindertenrente, Ablehnung von Sozialversicherungsleistungen, Familien- und 

Ehekonflikte, soziale Isolation und die Erkrankung anderer Familienmitglieder mit 

Fibromyalgia vorgeschlagen. Um die Beschreibung der Krankheit zu vereinfachen, solle man 

einfach das „FMS Fact Sheet“ des Fibromyalgia Networks dem Brief beifügen. Was genau 

von den Adressaten erwartet wird, bleibt aber relativ offen: 
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„Let him or her know that any help that they can offer would be greatly appreciated. You can 

also state that you be eager to hear about any suggestions that they could provide you.”        

      (Fibromyalgia Network, 2004q) 

 

Es wird daran erinnert, die Briefe unbedingt persönlich zu unterzeichnen und die Adresse des 

Absenders nicht zu vergessen, da Regierungsbeamte nur solche Briefe beantworten müssen. 

Zudem sollen Kopien von den Briefen aufbewahrt werden. Das Fibromyalgia Network bittet 

Briefeschreiber auch, der Organisation Kopien der Schreiben und der Antworten zu senden. 

Es wäre extrem hilfreich, zu wissen, welche Abgeordneten oder Senatoren Interesse gezeigt 

haben. Man könne dann andere Betroffene auffordern auch an diese Personen zu schreiben. 

Das Fibromyalgia Network will auch versuchen, Treffen mit diesen Abgeordneten zu 

arrangieren. Das, so die Organisation, ist die Team-Arbeit, die Erfolge verspricht.  

„This is a nation-wide, team approach to advocacy, and your input will help insure success. 

If possible, follow-up meetings with interested elected officials, or their staff members, will 

be attempted by the Network to add more political cloud to the letter that you have already 

written; sort of like a one-two punch!”   

        (Fibromyalgia Network, 2004q) 

 

Medien und Öffentlichkeit 

Um die Öffentlichkeit über Fibromyalgia aufzuklären, vertreibt das Fibromyalgia Network 

gegen Entgelt Poster, Buchzeichen und Anstecknadeln die den „Awareness Day“ für 

Fibromyalgia ankündigen. Dieser von einem Aktivisten ins Leben gerufene Awareness Day 

findet jährlich am 12. Mai statt und zielt darauf ab, Fibromyalgia und andere unsichtbare  

funktionelle Syndrome Mitmenschen zu vergegenwärtigen. Betroffenen soll erspart werden, 

sich wieder und wieder erklären zu müssen.    

 

„Tired of explaining others how you feel?  Join in on the May 12 Awareness Day activities to 

help educate others about FMS/CFS and related disorders…….a yearly reminder to the 

public and to health officials that people like you really exist despite the invisible nature of 

your symptoms.”    (Fibromyalgia Network, 2004r) 
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Erfolge 

Die Organisation verbucht einen bahnbrechenden Erfolg, der den Lobby-Aktivitäten des 

Fibromyalgia Networks zu verdanken ist: die Schaffung eines „Special Emphasis Panels“ im 

Jahr 1997, das sich speziell der Prüfung von Projektanträgen für Fibromyalgia widmet. Es 

wird hier nicht erklärt an welcher Regierungsinstitution dieses Panel beheimatet ist, noch was 

die genauen Funktionen dieses Panels sind oder wie das Fibromyalgia Network die 

Schaffung des Panels erwirken konnte.41 Zudem behauptet das Fibromyalgia Network, daß 

sich dank ihrer Aktivitäten die Finanzierung der Fibromyalgia Forschung verbessert habe.   

 

c. Irritable Bowel Syndrome 

Die IFFGD sieht in der Verwirklichung von vier Zielen den Grund für ihr Bestehen: 

Unterstützung von Betroffenen, Veröffentlichung und Verbreitung von aktuellen 

Informationen über gastrologische funktionelle Beschwerden, Aufklärung über die 

medizinischen und persönlichen Probleme, mit denen sich Betroffenen konfrontiert sehen 

und der Kampf um vermehrte Forschung.  

 

„For people affected by gastrointestinal (GI) disorders, IFFGD provides information, 

assistance, and support. We…..publish state-of the-art information about understanding the 

disorders. Increase awareness among care providers and the public about the medical and 

personal issues faced by those affected. Fight for more research.”  

(IFFGD, 2004e) 

 

Praktizierende Ärzte, Forscher und Regierungsabgeordnete sind die Zielgruppen der 

Forderungen. Das übergeordnete Ziel aller Aktivitäten der Organisation ist die Verbesserung 

der Lebensqualität der Betroffenen.  

 

„We…....provide members with a voice where it counts: to the U.S. Congress which 

appropriates funding of research through the National Institutes of Health. To researchers in 

                                                           
41 Special Emphasis Panels (SEPs) sind eine Institution der National Institutes of Health. Eine Gruppe von  
Wissenschaftlern wird beauftragt, Projektanträge zu einem spezifischen, als aktuell und dringend klassifiziertes 
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industries and institutions around the world. To clinicians who care and treat patients.” 

      (IFFGD, 2004e) 

 

„Working together, we ensure that clinical advancements concerning GI disorders result in 

the quality of life of those affected.”    (IFFGD, 2004e) 

  

Auch an anderer Stelle, wird dieses Grundziel nochmals verdeutlicht: 

  

“There was a need to communicate from the patient's perspective the physical and emotional 

experiences of having a functional GI disorder, to provide directives that would help advance 

the field,….”     (IFFGD, 2004f) 

 

Über die Jahre hinweg, hat sich das ursprüngliche Ziel, die Patientenperspektive in 

Forschung und Behandlung einzubringen, auf die Beeinflussung der nationalen Gesund-

heitspolitik ausgedehnt. 

 

“There was a need .......and later, to make IFFGD an advocacy group that has had a pivotal 

role in the shaping of national health care policy.”  (IFFGD, 2004f) 

 

Um ihre Forderungen effektiv durchzusetzen, hat sich die IFFGD mit Vertretern der Medizin 

und der Industrie verbündet. Aktivitäten der Patientenorganisation umfassen 

Öffentlichkeitsarbeit, Patientenedukation, Finanzierung von Forschung, Ärztefortbildung und 

Lobby-Aktivitäten.  

 

Medien und Öffentlichkeit 

Um die Aufklärung der Öffentlichkeit voranzutreiben, vertreibt die IFFGD drei 

Rundschreiben, eine Vielfalt an Artikeln zu spezifischen Themen und Pressemitteilungen 

über relevante aktuelle Ereignisse, Veranstaltungen zum Thema Verdauungskrankheiten und 

                                                                                                                                                                     
Problem zu prüfen und Empfehlungen in Bezug auf die Finanzierung von diesen Projekten an den Direktor der 
NIH und die Direktoren der jeweiligen Institute weiterzugeben.  
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Aktionen der IFFGD. Die Organisation nimmt an  verschiedenen „Awareness Days“42 teil 

und etablierte 1997 April als IBS „Awareness Month“. 1999 veröffentlichte die IFFGD ein 

„Public Service Announcement“ über IBS43, das über das Fernsehen ausgestrahlt wurde. Im 

selben Jahr besuchten Mitglieder der Organisation landesweit Radiostationen, um auf das 

Problem funktioneller Verdauungskrankheiten aufmerksam zu machen. Eine weitere 

konzentrierte Aktion der IFFGD war die „National IBS Initiative“. Im Jahr 1998 wurden von 

der IFFGD in allen großen Städten der USA Seminare über IBS gesponsert, die von lokalen 

Ärzten präsentiert wurden und eine patientenorientierte Perspektive vermittelten. Ein 

weiteres Projekt der Öffentlichkeitsarbeit ist ein von der IFFGD initiiertes IBS-Kunstprojekt. 

Betroffene wurden aufgefordert, ihre Erfahrungen, die oft schwer in Worte zu fassen sind, 

anhand künstlerischer Medien auszudrücken. Die Kunstwerke werden von der IFFGD auf 

medizinischen Konferenzen ausgestellt, um so auf das Leiden Betroffener aufmerksam zu 

machen. Den Sinn und Zweck der intensiven Aufklärungsarbeit, erklärt die IFFGD 

folgendermaßen:  

 

„Awareness leads to interest – and interest leads to understanding. As the magnitude of 

problems caused by GI disorders is better understood, attention to finding better treatment 

will increase.“      (IFFGD, 2004h)  

 

Laut IFFGD muss also zuerst das Thema in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht 

werden, damit eine bessere Behandlung der Krankheiten erreicht werden kann. Ist die 

Existenz des Problems bekannt, wird auch das Interesse anwachsen, was wiederum zu einem 

besserem Verständnis der Größenordnung des Problems führe und damit auch zu intensiveren 

Bemühungen um Therapien.  

  

Ärzte  

                                                           
42 Die U.S. Regierung hat unter der Leitung des National Health Information Center (NHIC) einen sogenannten 
„National Health Observances Calendar“ eingerichtet. Bestimmte Tage, Wochen oder Monate im Jahr sind der 
Promotion von spezifischen Gesundheitsproblemen gewidmet. Diese besonderen Zeiträume sollen von 
Heilberufen, Lehrern, Gruppen oder Organisationen genutzt werden, um auf bestimmte Probleme aufmerksam 
zu machen und einen gesunden Lebensstil zu fördern. 
43 „Public Service Announcements“ sind Kurzinformationen in den Medien zu einem spezifischen Thema von 
öffentlichem Interesse. Die Informationen werden über Fernsehen, Radio, Zeitungen oder das Internet 
vertrieben und werden von öffentlichen Organisationen, privaten Organisationen, Betrieben oder Gesellschaften 
 gesponsert. 
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Auch Ärzte und andere Heilberufe sollen besser über funktionelle gastrologische Krank-

heiten informiert werden. Zu diesem Zweck veranstaltet die IFFGD seit 1995 alle zwei Jahre 

internationale Forschungssymposia, die die Kommunikation zwischen Forschern und 

praktischen Ärzten verbessern sollen. Zusätzlich wurden von der IFFGD eine Reihe 

nationaler Zusammenkünfte von Forschern organisiert. Eine Diashow über Patienten-

edukation und ein Video mit einer holistisch orientierten Anleitung zur besseren Interaktion 

zwischen Ärzten und IBS-Patienten wurden von der IFFGD produziert. Das Video erhielt 

1998 die Anerkennung der American Medical Association. Auf medizinischen Konferenzen 

zeigt die Patientenorganisation eine wissenschaftliche Ausstellung über funktionelle 

Beschwerden, die 1998 von der American Academy of Family Physicians eine Auszeichnung 

erhielt.  1999 übernahm die IFFGD die Schirmherrschaft für eine Konsensus-Konferenz über 

Behandlungsstrategien von fäkaler Inkontinenz. Die Ergebnisse der Konferenz wurden als 

Behandlungsrichtlinien in einem führenden gastrologischen Journale veröffentlicht. Die 

Organisation beriet die CDC bei der Produktion einer interaktiven CD, die Ärzte über 

Pathologie, Behandlung und Diagnose von IBS aufklären soll und seit 1999 von dem 

Pharmakonzern Novartis vertrieben wird.   

  

Regierung 

Um den Gesetzgeber zu beeinflussen, beteiligt sich die IFFGD an einer nationalen Lobby-

Allianz, der „Digestive Disease National Coalition“. Diese Allianz mit Vertretern aus 200 

Laien- und professionellen Vereinigungen versucht die Regierung zu höheren Ausgaben für 

die Erforschung von Verdauungskrankheiten zu bewegen. Die Präsidentin der IFFGD hat 

diese Gruppe von 1996 bis 2001 geleitet und hat in dieser Funktion Appelle an die Regierung 

vorgetragen. Die Präsidentin der IFFGD ist auch Mitglied eines beratenden Gremiums an den 

National Institutes of Health, das das National Institut of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases (NIDDK) in Bezug auf Forschungsinhalte berät. Um mehr Gelder für die 

Erforschung funktioneller gastrologischer Krankheiten zu erhalten, hat die Präsidentin der 

IFFGD über Jahre hinweg den zuständigen Regierungsauschüssen konkrete Forderungen 

vorgelegt, die in die Budgetplanung von verschiedenen Regierungsbehörden aufgenommen 

wurden. Die Präsidentin wurde von den Ausschüssen aufgefordert, sogenannte „Witness 

Testimonies“ vorzutragen. In den „Testimonies“ werden den Regierungsgremien die 

Perspektiven der Betroffenen und deren Forderungen dargelegt. Die IFFGD fordert in ihrem 
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„Witness Testimony“ die Regierung auf, den Budget der National Institutes auf 23.7 Billionen 

Dollar aufzustocken, den Budget des NIDDK auf 1.7 Billionen Dollar zu erhöhen, Forschung 

über funktionelle Verdauungsprobleme zu intensivieren und ein Projekt, das die 

Prävalenzraten von IBS erfasst, zu finanzieren. Zudem soll IBS mehr in das öffentliche und 

professionelle Bewusstsein gerückt werden. In einem früheren „Witness Testimony“ aus dem 

Jahr 2001 werden Forderungen nach Mitteln auch auf die CDC ausgedehnt (AboutIBS.org, 

2002c). Die Forderungen werden mit der hohen Anzahl an Erkrankten und den hohen 

gesellschaftlichen und persönlichen Belastungen, die die Krankheit verursacht, begründet. Es 

fehle an hinreichend finanzierter Forschung, an exakten Prävalenzdaten und Kenntnis der 

außerordentlichen Belastungen durch die Krankheit. In dem folgenden Auszug aus dem 

„Testimony“ wird deutlich, was als zentrales Problem wahrgenommen wird, aber auch, 

welche Kenntnisse Betroffene einbringen können.  

 

„....medical management is limited because the medical community still does not understand 

the physiologic mechanism of the disease. While there is much we don’t understand about the 

causes and treatment of IBS, there is much we do know about the level of suffering associated 

with the disease.”  (AboutIBS.org, 2002c) 

 

In Pressemitteilungen, die auf der Webpage der IFFGD abgedruckt sind, wird ein Senator aus 

Wisconsin lobend erwähnt. Seine Unterstützung habe die Durchsetzung von Forderungen im 

Senat ermöglicht.    

 

Die IFFGD hat sich auch an Aktionen zur Wiedereinführung von Lotronex, einem 

Medikament zur Behandlung von IBS, beteiligt. Im Jahr 2002 trug die Präsidentin der Food 

and Drug Administration (FDA) die Argumente der IFFGD vor. Der Appell konzentriert sich 

auch hier wieder auf die Patientenperspektive. Die FDA wird angehalten, bei ihren 

Entscheidungen, die Patienten und deren Leiden im Auge zu behalten. Zur Unterstützung der 

Argumentation werden die Resultate einer Studie tituliert „IBS in the Real World“ 

präsentiert, die von der IFFGD selbst durchgeführt wurde.    

 

Die Teilnahme von Betroffenen wird auch von der IFFGD als ein wesentlicher Bestandteil 

von Lobby-Aktionen angesehen. Trotz der Hinwendung zu holistischen Erklärungsmodellen 
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in der Medizin, was zugegebenermaßen zu vermehrtem Forschungsinteresse und besseren 

Kenntnissen geführt habe, gäbe es, so die IFFGD, immer noch keine effektiven 

Behandlungsmethoden oder Vorbeugungsmassnahmen. Patienten werden aufgerufen, sich 

den Forderungen der IFFGD anzuschließen und ihren Repräsentanten dies mitzuteilen.  

 

„Twenty years of research marks merely a beginning. Much needs to be done. You can help. 

You can write your congressional representative and voice your support for increased 

research funding for functional gastrointestinal disorders by the National Institute of 

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). The NIDDK is the branch of the 

National Institutes of Health which supports research into digestive diseases. Their budget is 

determined by the U.S. Congress.“  (IFFGD, 2004g)      

 

Die IFFGD empfiehlt, den Abgeordneten die Erfahrungen der Betroffenen zu beschreiben, 

wie die Auswirkungen der Krankheit auf das alltägliche Leben, die finanziellen Lasten 

aufgrund medizinischer Ausgaben und Arbeitsausfall und die psychologischen und sozialen 

Kosten der Krankheit. Die IFFGD betont, wie wichtig persönliche Krankengeschichten sind 

und wie wichtig der Einsatz der Betroffenen als Kollektiv ist. 

 

„Now is a time for our collective voice to be heard. It is important to tell your own story, in 

your own words.”       (IFFGD, 2004i) 

 

 Die Abgeordneten sollen gebeten werden, erhöhte Forschungsausgaben für Verdauungs-

krankheiten zu gewähren. Auch für die Genehmigung von Medikamenten sollen Betroffene 

sich aktiv einsetzen. Auf einer gesonderten Webpage, auf die ein Link mit dem Titel „IBS: A 

Call to Action“ führt, wird Lesern die bestehende Problematik erklärt und es wird gebeten, 

Abgeordneten Briefe zu schreiben. Die IFFGD drückt hier die Sorge aus, daß die Schwere 

der Erkrankung mit IBS von der FDA unterschätzt wird. Die Abgeordneten sollen von der 

FDA Klärung in Bezug auf die Kriterien für chronische und stark behindernde Krankheiten 

fordern. Abgeordnete sollen weiter fordern, daß die existierenden Maßstäbe in der 

Beurteilung von IBS Therapien konsistent angewandt werden. Patienten können direkt über 

die Webpage ein Fax an ihre Repräsentanten schicken. Die IFFGD liefert für die Aufsetzung 

des Schreibens eine einführende Standardbotschaft.  
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Die Patientenorganisation überlässt es aber nicht nur dem Gesetzgeber, die wissen-

schaftlichen Kenntnisse um gastrologische Krankheiten zu bereichern.  

 

„...we still have to help ourselves – and each other. Working together, we will make a 

difference.”        (IFFGD, 2004h) 

 

Die IFFGD hat eine Millionen Dollar an Forschungsgeldern gesammelt und vergab im Jahr 

2003 die ersten Stipendien. Mitglieder der Organisation, insbesondere aber auch Leser der 

Webpage, werden zu weiteren Spenden in der Form von zahlender Mitgliedschaft aufgerufen. 

Unter der Rubrik „Planned Giving“ werden Leser über weitere Spendenmöglichkeiten 

aufgeklärt. Hier wird beschrieben, wie man Vermögensanlagen der Organisation 

überschreiben oder vererben kann. Über einen Link auf der Webpage kann direkt gespendet 

werden. Für weitere Auskünfte, stehen die Präsidentin der Organisation und ein 

Finanzberater bereit. Es wird Patienten zudem angeboten, direkt Einfluss auf die 

Forschungsplanung auszuüben, indem sie einen kurzen Fragebogen ausfüllen, der nach ihrer 

persönlichen Perspektive fragt. Die Organisation hat selbst zwei Forschungsprojekte 

durchgeführt. Ein Projekt untersuchte die Verbreitung von analer Inkontinenz unter der 

Allgemeinbevölkerung, das andere Projekt studierte die Lebensqualität von IBS Patienten. 

Die Ergebnisse der ersten Untersuchung wurden 1995 in dem Journal of the American 

Medical Association veröffentlicht. Zudem rekrutiert die IFFGD unter ihren Mitgliedern und 

Lesern der Webpage Forschungsobjekte.      

 

Eine ungewöhnliche Strategie der Einflussnahme verfolgt die IFFGD mit der Etablierung 

eines Industrierates. Es wurden nur Unternehmen einbezogen, die ein spezielles Interesse an 

gastrologischen Erkrankungen haben. Für die Produkte dieser Hersteller wird von der IFFGD 

nicht geworben. Die Eingliederung von Industrievertretern soll die Kommunikation zwischen 

Patienten und Herstellern von Medikamenten und anderen medizinischen Produkten 

herstellen. Die Perspektive der Patienten könne so mehr Beachtung finden.  

 

Erfolge 

Als Erfolg bezeichnet die IFFGD die Übernahme ihrer Forderungen in die Budgetplanung 
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der Regierung, die kontinuierliche Aufstockung des NIH Budgets, die Durchführung von 

hauseigenen Studien über IBS, die Erhebung von 1 Millionen Dollar für die Finanzierung 

von Forschungsprojekten, der Konsensus-Bericht über die Behandlung analer Inkontinenz, 

die Etablierung des „IBS Awareness Months“ und die positive Bewertung der 

Aufklärungsarbeit der Organisation durch die medizinische Profession. 

 

Auf der Homepage der Irritable Bowel Syndrome Self Help Group wird erklärt, daß die 

primäre Funktion der Organisation die Unterstützung von Betroffenen sei, aber auch die 

Aufklärung über IBS unter Ärzten und der breiten Öffentlichkeit ein Anliegen der 

Organisation sei. Zudem soll Einfluss auf die medizinische und pharmazeutische Forschung 

ausgeübt werden. Dabei werden andere funktionelle Magen-Darm Beschwerden in die 

Bemühungen einbezogen.  

 

„….works to educate those who are living with IBS and to raise awareness about this and 

other functional gastrointestinal disorders.”    

(IBS Self Help and Support Group, 2004) 

 

Die Lobby-Aktivitäten und die Aufklärungsarbeit obliegen dem formalen Zweig der 

Patientenorganisation, der IBS Association. Koalitionen, die helfen sollen, IBS ins 

öffentliche Bewusstsein zu bringen und ihren Einfluss zu stärken, wurden von der IBS 

Association mit verschiedenen Gruppen und Organisation geschlossen, wie zum Beispiel mit 

dem Mind-Body Center, einer gastrologischen und psychologischen Klinik in New York 

City, mit der Frauengesundheitsinitiative des Sunnybrook Krankenhauses in Ontario, oder 

den Wellness Foods, Inc., einer Firma, die gesunde Nahrungsmittel und –zusätze vertreibt. 

Die Organisation wirbt auf ihrer Webpage für den „IBS Awareness Month“. Ein Link führt 

Leser hier zu der Webpage der IFFGD. Um Reklame für sich und die Sache zu machen, 

veröffentlicht die IBS Self Help Group Nachrichten und Informationen über einen Internet-

Nachrichtendienst44, der von Journalisten häufig benutzt wird. Auf diese Weise gelangt die 

Organisation und die Krankheit IBS immer wieder in die Medien.   

 

                                                           
44 Der Nachrichtendienst nennt sich PR Web und ist eine private Firma, die ihren Service speziell kleineren 
Unternehmen und Organisationen anbietet.  (PR Web, 2005)   
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Die Lobby-Aktivitäten der Organisation haben sich in den Jahren 2000 bis 2002 

hauptsächlich um die Medikamente Lotronex und Zelnorm gedreht. Die Medikamente 

wurden für die Behandlung von IBS entwickelt. Als Reaktion auf die Rücknahme von 

Lotronex von dem amerikanischen Markt im Jahr 2000 und die anstehende Einführung von 

Zelnorm formierten sich Lotronex und Zelnorm „Action Groups“ mit dem Ziel, die 

Medikamente für IBS Patienten erhältlich zu machen. Lotronex wurde im Jahr 2000 von dem 

Hersteller GlaxoSmithKline auf Drängen der Food and Drug Administration vom Markt 

genommen. Die Einnahme des Medikaments hatte ernste Komplikationen und den Tod 

mehrerer Patienten hervorgerufen. Dennoch plädierten IBS Patienten für die 

Wiedereinführung des Medikaments, mit der Begründung, daß die Food and Drug 

Administration Risiko und Nutzen nicht adäquat abgewogen hatte. Nach Ansicht der IBS-

Patienten überwogen die positiven Effekte von Lotronex. Zudem war die Behandlung mit 

Lotronex nicht auf Patienten mit der Durchfallvariante beschränkt worden, woraus die fatalen 

Nebenwirkungen resultierten. Die Patienten argumentierten, daß eine „Zero Risk Tolerance“ 

nicht angemessen sei und so auch nicht auf andere Medikamente angewandt wird. Lotronex, 

so die Patienten, sei das einzige effektive Medikament für IBS und Patienten wären nun 

gezwungen andere Medikamente und Therapien anzuwenden, die nicht auf ihre Krankheit 

abgepasst sind, womit das Risiko negativer und ernster Auswirkungen erhöht würde. Die 

Aktivisten fordern von der Regierung, die Food and Drug Administration anzuweisen, die 

Schwere der Erkrankung mit IBS und das akzeptable Risiko erneut abzuwägen. 

 

„We urge Congress to request that the FDA re-examine and redefine the severity of IBS and 

the level of risk that is tolerable for an effective treatment for this debilitating condition.”    

     (IBS Self Help and Support Group, 2002e) 

 

Betroffene werden aufgerufen, sich an Aktionen zu beteiligen. Sie sollen den Abgeordneten 

in Briefen ihre Situation und die Konsequenzen einer Erkrankung mit IBS vor Augen führen 

und Abgeordneten mitteilen, was die Food and Drug Administration ihrer Meinung nach 

unternehmen müsste. Im Jahr 2001 übergab die „Lotronex Action Group“ eine Petition mit 

tausend Unterschriften an die FDA. In dieser Petition wird die FDA gebeten, in 

Zusammenarbeit mit dem pharmazeutischen Hersteller, Lotronex für Patienten mit der 

Durchfallvariante von IBS auf Dauer erhältlich zu machen. Die FDA reagierte mit einem 
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offenen Brief an IBS Patienten, in dem die Etablierung eines beratenden Komitees zur 

Diskussion des Sachbestands angekündigt wird. Betroffene sollen auch zu den öffentlichen 

Sitzungen dieses beratenden Komitees eingeladen werden. Der Präsident der IBS Self Group, 

Jeffrey D. Roberts und eine Reihe von Mitgliedern der Organisation wurden dann im Jahr 

2002 eingeladen. In seiner Präsentation beschreibt Jeffrey D. Roberts das stetige Anwachsen 

der Patientenorganisation, der er vorsteht, und die Entstehung der „Lotronex Action Group“. 

Den Regierungsbeamten werden Daten einer Umfrage präsentiert, die die IBS Self Group 

unter ihren Mitgliedern durchgeführt hat. Die Umfrage, so Mr. Roberts, zeigt, daß IBS 

Patienten willig sind, Risiken in Verbindung mit der Einnahme von Lotronex zu akzeptieren. 

Patienten seien auch bereit, an Evaluationsstudien teilzunehmen. Die IBS Self Group will 

auch spezielle Informationen zu den Risiken von Lotronex auf ihren Webpages 

veröffentlichen. Die Webpages wären ein ideales Mittel der effektiven Patientenedukation, da 

sie von  circa 4 Millionen Besuchern im Monat frequentiert wird. Die Beamten der FDA 

werden gebeten, Risiko und Nutzen von Lotronex erneut abzuwägen. 

 

„IBS sufferers are prepared to accept the risks associated with its (Lotronex) use and to work 

with the FDA to reduce those risks. Adverse events should not deter either the 

pharmaceutical or FDA from maintaining the drugs availability.”    

      (IBS Self Help and Support Group, 2002f) 

   

Die Appelle von weiteren Betroffenen, die sich auch vor diesem Komitee für die 

Wiedereinführung von Lotronex aussprachen, lesen sich ähnlich.  

 

„As educated consumers and IBS patients, we are more than prepared to accept the risk with 

the tremendous benefits of Lotronex. Please don’t take away the only hope we have for a 

much better life – a life with quality of life.”        

     (IBS Self Help and Support Group, 2002f) 

“…I ask that you find a way to get this life-altering to everyone that can benefit from 

it,….Let’s find a reasonable way to monitor the symptoms – put the responsibility where it 

belongs – on the doctor and the patient…..Quality of life is the issue her and I beg you to 

hear my plea and bring Lotronex back to those who so desperately need it.” 

      (IBS Self Help and Support Group, 2002f) 
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“Please let us not close our eyes to the need of IBS-D patients to be able to have access to 

Lotronex so they can live normal, productive lives…. This is not too much to ask for and 

Lotronex is the answer. To anyone who believes that this medication should not be 

reintroduced: Let them contend with IBS-D for one week and they surely would change their 

cause.”     (IBS Self Help and Support Group, 2002f) 

 

Im Juni 2002 wird dann von der FDA die Wiedereinführung von Lotronex unter Auflagen 

genehmigt. Die Verschreibung des Medikaments wird auf weibliche Patienten mit 

schwerwiegenden Symptomen der Durchfallvariante von IBS beschränkt. 

 
 
6.3.5. Zusammenfassung  
 

Die Analyse der Webpages der ausgewählten Patientenorganisationen in den USA zeigt, daß 

zwischen den Informationen der Patientenorganisationen und den medizinischen 

Fachbüchern vielfältige Diskrepanzen bestehen. Aber auch zwischen den einzelnen 

Patientenorganisationen  herrschen Unstimmigkeiten. Nur in einigen Ausnahmen lassen sich 

einheitlichen Tendenzen der Diskrepanzen feststellen.   

 

In Bezug auf die Krankheitsbezeichnung gibt es bei dem Chronic Fatigue Syndrome 

Kontroversen. Beide CFS Organisationen benutzen die Bezeichnung  „Chronic Fatigue and 

Immune Dysfunction Syndrome“ (CFIDS) und kritisieren die gängige Bezeichnung „Chronic 

Fatigue Syndrome“ sowohl als trivialisierend, als auch unpassend. Es werde der komplexen 

Symptomatik und organischen Natur der Krankheit nicht Rechnung getragen. Die 

Patientenorganisationen benutzen gelegentlich die britische Bezeichnung „Myalgic 

Encephalomyelitis“. Es wird in einer Aktion sogar die Einführung der britischen 

Bezeichnung und diagnostischen Kriterien gefordert, die der organischen Pathophysiologie 

von CFS besser gerecht werden soll. In den medizinischen Fachbüchern findet sich hingegen 

durchgängig die Bezeichnung „Chronic Fatigue Syndrome“, gelegentlich wird auf „Myalgic 

Encephalomyelitis“ verwiesen. Die Massachusetts CFIDS Association setzt CFS und FM 

gleich. Diese Gleichstellung wird von Medizinern und der CFIDS Association nicht 
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vertreten. Hier werden lediglich die Ähnlichkeiten und Überlappungen der beiden 

Krankheiten erwähnt. In den medizinischen Fachbüchern finden sich für das Irritable Bowel 

Syndrome auch die Bezeichnungen „irritable colon“ oder „spastic colon“. IBS ist aber die 

gängige Bezeichnung. Fibromyalgia wird in den medizinischen Fachbüchern auch unter der 

älteren Bezeichnung „Fibrositis“ geführt, die bei den Selbsthilfeorganisationen keine 

Erwähnung findet. 

 

Alle Patientenorganisationen beschreiben die Krankheiten als funktionelle Syndrome ohne 

objektive pathologische Befunde, die lediglich anhand von diagnostischen Kriterien und dem 

Ausschluss anderer Krankheiten diagnostiziert werden können. In diesem Punkt herrscht fast 

vollständige Übereinstimmung mit den medizinischen Fachbüchern. Einige der 

Patientenorganisationen behaupten aber, daß die Diagnosen auch gestellt werden, wenn nicht 

alle Kriterien erfüllt sind und in den Informationen über Fibromyalgia wird an einer Stelle 

impliziert, daß es positive Laborbefunde für Fibromyalgia gibt. Alle Patientenorganisationen 

empfehlen, erfahrene und informierte Ärzte aufzusuchen, um eine Diagnose zu erhalten. 

Patienten sollen vorbereitet sein, den Arzt belehren und aktiv an dem diagnostischen Prozess 

teilnehmen zu müssen. Patienten werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß die 

Beschreibung der Symptome durch den Patienten für eine Diagnose ausschlaggebend ist. 

Patientenorganisationen und medizinische Fachliteratur weichen deutlich in Bezug auf die 

Rolle psychiatrischer Begleiterkrankungen ab. Laut medizinischer Lehrbücher indiziert ein 

hohes Vorkommen psychiatrischer Begleiterkrankungen eine Erkrankung mit CFS, FM oder 

IBS. Die Patientenorganisationen interpretieren psychiatrische Probleme als Sekundärer-

krankungen und beschreiben ein weitaus geringeres Vorkommen.  

 Interessant sind die unterschiedlichen Bewertungen der diagnostischen Kriterien. Die 

Patientenorganisationen für Chronic Fatigue Syndrome kritisieren die existierenden Kriterien 

nicht, beklagen aber, daß sie unter praktizierenden Ärzten zuwenig bekannt sind. Eine der 

beiden Fibromyalgia Organisationen lobt die Zuverlässigkeit der diagnostischen Kriterien für 

Fibromyalgia, die andere hingegen äußert sich kritisch. Dasselbe Muster ist bei den Irritable 

Bowel Syndrome Organisationen zu finden. Die Kritiker der IBS-Kriterien befinden sich im 

Einklang mit den Medizinern. Die rheumatologischen Fachbücher nehmen eine neutrale 

Stellung ein.  
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Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome werden von allen 

Patientenorganisationen implizit oder explizit als chronisch, komplex, weit verbreitet und 

unheilbar qualifiziert. Die chronische und komplexe Natur der Syndrome wird in den 

medizinischen Fachbüchern bestätigt. CFS wird zusätzlich als ernsthafte, schwächende und 

zur Invalidität führende Krankheit charakterisiert. In den medizinischen Fachbüchern wird 

CFS hingegen nicht als „serious“  kategorisiert und es wird auch von vollständigen 

Heilungen berichtet. CFS wird im Harrisons und anderen medizinischen Fachbüchern als 

„Disease of the Nervous System“ klassifiziert, von Effekten der Krankheit auf das Gehirn, 

wie sie die CFIDS Association postuliert, ist allerdings in den Fachbüchern nicht die Rede. 

Konsequenz und Ursachen sind hier vertauscht. In der Beschreibung der Fibromyalgia durch 

die Patientenorganisationen wird die chronische Natur, die Vielfalt der Symptomatik und die 

weite Verbreitung betont, was im Einklang mit den medizinischen Lehrbüchern steht. Im 

Vergleich mit der Definition im Handbuch der Rheumatologie fällt aber auf, daß keine der 

beiden Patientenorganisation in ihren Kurzdefinitionen die typischen „Tender Points“ der FM 

erwähnen. Die auffälligste Charakterisierung von IBS durch die Patientenorganisationen ist 

die einer äußerst häufigen Krankheit, was sich mit den Aussagen in den medizinischen 

Fachbüchern deckt. Von den Patientenorganisationen werden zwei Eigenschaften der 

Krankheiten beschrieben, die in den medizinischen Fachbüchern keinerlei Erwähnung finden: 

die Unsichtbarkeit von CFS und FM und die unberechenbare Symptomatik von IBS.   

 

Die Prävalenzdaten für CFS, FM und IBS sind inkongruent zwischen den 

Patientenorganisationen und weichen auch von den Zahlen in den medizinischen 

Fachbüchern ab. Auch hier gibt es wieder Variationen. Die Patientenorganisationen von CFS 

schätzen die Prävalenz von CFS höher ein als in den medizinischen Fachbüchern, die 

Prävalenzdaten von IBS sind in den medizinischen Fachbüchern höher und die Daten für FM 

bewegen sich in derselben Größenordnung. Bezüglich des Frauenanteils bei den drei 

Krankheiten gibt es auch keine eindeutige Tendenz. Die CFS Organisationen zitieren einen 

höheren Frauenanteil, die FM Organisationen einen niedrigeren Frauenanteil als die 

medizinischen Fachbücher. Zwischen IBS Patientenorganisationen und Fachbüchern besteht 

Einklang, es wird jedoch von den Patientenorganisationen nicht erwähnt, daß die schweren 

Krankheitsfälle meist Frauen betreffen. Spezifische Altersgrenzen für die Erkrankungen 

werden in den medizinischen Fachbüchern, nicht aber bei den Patientenorganisationen 
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angegeben. Auch hier unterscheiden sich die Angaben bei den einzelnen Organisationen.  

Bezüglich der Symptome, Ausbruch der Krankheit und Überlappungen mit anderen 

Krankheiten herrscht weder zwischen den Patientenorganisationen, noch zwischen den 

Patientenorganisationen und den medizinischen Fachbüchern oder den offiziellen 

diagnostischen Kriterien, Übereinstimmung. Es werden unterschiedliche Symptome, Auslöser 

und Spezifikationen genannt, Primär- und Sekundärerkrankungen werden vertauscht und die 

Unterscheidung zwischen Symptomen und überlappenden Krankheiten ist nicht einheitlich. 

Die Beschreibung der Symptomatik von CFS durch die Patientenorganisationen weicht 

deutlich von der offiziellen Liste der CDC ab. Zudem ist die Anzahl der aufgeführten 

Symptome enorm. Die größte Kongruenz ist bei der Symptomatik des Irritable Bowel 

Syndrome zu finden. Hier lassen sich dann allerdings unterschiedliche Kriterien für die 

Kategorisierung von Patienten in Untergruppen finden. Ein deutlicher und systematischer 

Unterschied zwischen den Patientenorganisationen und den medizinischen Fachbüchern 

besteht in Hinsicht auf psychiatrische Störungen. In den medizinischen Fachbüchern werden 

häufige und massive psychiatrische Störungen beschrieben. Die Patientenorganisationen 

hingegen unterschlagen entweder psychiatrische Störungen gänzlich, oder führen diese nur 

lapidar als zusätzliche Symptome von CFS, FM und IBS auf.  

Bezüglich der unbekannten Ursachen der Krankheiten herrscht Übereinstimmung. Bei den 

Patientenorganisationen gelten allerdings spezifische Hypothesen als bewiesen, wohingegen in 

den medizinischen Fachbüchern der anhaltende Wissensmangel betont wird. Auffällig ist, daß 

die Patientenorganisationen ausschließlich organische Störungen als Ursachen diskutieren und 

psychologische oder psychosoziale Faktoren strikt zurückweisen. Eine Durchsicht aktueller 

medizinischer Forschungsprojekte, die sich der Ursachenforschung widmen, zeigt einen hohen 

Anteil an psychologischen oder psychosozialen Hypothesen.  

Medizinische Behandlung soll laut der Patientenorganisationen bestenfalls in einer Linderung 

der Symptome, nicht aber in einer Heilung resultieren. Die Behandlungsmöglichkeiten werden 

aber insbesondere von den Patientenorganisationen für FM und IBS optimistisch eingeschätzt. 

Im Falle von IBS herrscht diesbezüglich Übereinstimmung mit den medizinischen 

Fachbüchern. Die Behandlungsmöglichkeiten von FM werden hingegen  in den medizinischen 

Fachbüchern eher negativ bewertet. In den Informationen der Patientenorganisationen werden 

traditionelle schulmedizinische Therapien, psychologische Therapien und alternative 
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Heilmethoden als gleichwertige Behandlungsmethoden aufgeführt. Alternative Heilmethoden 

werden in den medizinischen Fachbüchern nicht erwähnt. Hier werden die positiven Effekte 

von Antidepressiva und kognitiver Verhaltenstherapie betont. Für die Behandlung von CFS 

und FM soll ausserdem körperliches Training von besonderem Nutzen sein.  

Die Patientenorganisationen geben eine Fülle an Ratschlägen an Betroffene, die sich auf der 

praktischen Handlungsebene bewegen. Die Ratschläge der Patientenorganisationen sind 

relativ einheitlich und unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der unterschiedlichen 

Problematiken, die aus den verschiedenen Krankheitsbildern resultieren. Generell wird den 

Patienten empfohlen, sich zu informieren und informiert zu bleiben. Auf die wichtige Rolle, 

die die Patientenorganisationen bei der Bewältigung dieser wesentlichen Aufgabe spielen, 

wird wiederholt hingewiesen. Lediglich die IBS Organisationen warnen vor einer 

unkritischen Übernahme von Informationen, insbesondere auch über das Internet, was 

unbeabsichtigt anhand der widersprüchlichen Ratschläge auf den organisationseigenen 

Bulletinboards bestätigt wird. Die Organisationen verweisen auf die Komplexität der 

Krankheiten und die resultierende Schwierigkeit, passende Ratschläge für den Einelfall zu 

geben. Generell wird empfohlen, einfache Veränderungen in der alltäglichen Lebensführung 

vorzunehmen, wie Schonung, Stressreduktion, Diät, körperliches Training und allgemein 

eine gesunde Lebensweise. Die FM Organisationen problematisieren allerdings auch das oft 

empfohlene körperliche Training, da die  Symptomatik von FM hier besondere Hindernisse 

kreiere. Zudem würden Ärzte Patienten glauben machen, daβ körperliches Training als 

Therapie fungiere, wenn es sich in Wahrheit lediglich um eine Hilfe zur Lebensführung halte. 

Ein weiterer, wesentlicher Faktor für den effektiven Umgang mit der Krankheit ist, laut der 

Patientenorganisationen, eine erhöhte Körperwachsamkeit. Patienten sollen sich selbst genau 

beobachten, um neue Symptome und Veränderungen in der Symptomatik zu identifizieren, 

aber auch, um andere und auch ernsthafte Krankheiten nicht zu übersehen. Gemäß der 

Charakterisierung von CFS und FM als unsichtbare Krankheiten wird Patienten geraten, sich 

ausdrücklich Hilfe und Verständnis von Mitmenschen zu erbeten und sich auch aktiv in der 

Aufklärung von Mitmenschen zu betätigen. Patienten werden für diese Zwecke 

Kommunikationshilfen an die Hand gegeben. Trösten soll Betroffene, daß sie heute 

zumindest einen Namen für ihre schwer fassbaren Beschwerden haben. Bei der Erkrankung 

mit IBS stellt sich ein besonderes Problem: die Symptome sind peinlich und sind in den USA 
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ein Tabu-Thema. Auch hier soll direkte Aufklärung der Mitmenschen helfen, wie auch 

unumwundene Bitten um Verständnis und Takt. 

 

Die psychologischen Probleme, die aus der Erkrankung mit CFS resultieren, werden unter 

den Schlagworten Selbstkontrolle und Trauerarbeit thematisiert. Patienten sollen sich eine 

positive Denkweise aneignen, sich aber auch Gefühle des Verlusts und der Trauer 

zugestehen. Es wird auch auf das erhöhte Selbstmordrisiko von CFS Patienten hingewiesen 

und es wird Patienten dringend geraten, sich dem behandelnden Arzt anzuvertrauen.45 Die 

soziale Isolation als Folge der Erkrankung sei ein erschwerender Faktor. Helfen soll hier die 

Gemeinschaft mit Betroffenen und die Etablierung virtueller Freundschaften. Patienten wird 

geraten, sich Präsenz- oder Online-Selbsthilfegruppen anzuschließen.  

 

In Bezug auf die Arztwahl wird immer wieder der „gute“ Arzt thematisiert. Die vielen 

engstirnigen und ignoranten Ärzte werden beklagt. Der „gute“ Arzt hingegen wird als 

erfahren, offen, verständnisvoll, kooperationsbereit, empathisch und sympathisierend 

beschrieben. Die Patientenorganisationen bieten ihre Hilfe bei der Identifizierung „guter“ 

Ärzten an. Sie raten auch, sich auf die Empfehlungen anderer Betroffener zu verlassen oder 

Ärzte einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Ist man mit einem ignoranten Arzt 

konfrontiert, soll man diesen belehren und umerziehen. Patienten sollen ihre Meinung 

gegenüber dem Arzt offen äußern und in besonders schwierigen Fällen Freunde oder 

Familienangehörige zum Arztbesuch mitbringen. Aber auch um Verständnis für die Ärzte 

wird geworben: die komplexen Krankheiten stellen den Arzt vor besondere Schwierigkeiten, 

insbesondere angesichts der ökonomischen Restriktionen im heutigen Gesund-

heitsversorgungssystem. Alle Organisationen betonen die Wichtigkeit aktiver Kooperation 

und der Beibehaltung des behandelnden Arztes. In diesem Zusammenhang wird auf die 

Pflichten von Patienten hingewiesen, welche Verantwortung, Kooperation und angemessene 

rationale Erwartungen seien. Rechte der Patienten hingegen umfassen Respekt, Vertrauen, 

Akzeptanz, verständliche Erklärung der Sachverhalte und Einsicht in die Krankenunterlagen. 

Zum Doktor-Shopping wird auch ermutigt. Unzufriedenheit und Frustration seien genug 

                                                           
45 In diesem Zusammenhang soll kurz erwähnt werden, dass einige der unheilbar erkrankten Patienten, denen 
Dr. Kevorkian in den USA zum Selbstmord verhalf, unter funktionellen Syndromen, darunter auch Chronic 
Fatigue Syndrome und Fibromyalgia, litten (Humphry, 1998).   
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Grund, einen anderen Arzt aufzusuchen. In Bezug auf alternative Heilmethoden wird 

Patienten sowohl Offenheit, als auch eine kritische Grundhaltung angeraten. Zudem sei es 

wichtig, den behandelnden biomedizinischen Arzt über alle ergänzenden Therapien zu 

informieren.  

 

Sozial- und versicherungsrechtliche Fragen werden ausführlicher nur bei den CFS und FM 

Organisationen behandelt. IBS ist nicht als Behinderung anerkannt. Nur Golfkriegsveteranen 

mit IBS haben Anspruch auf Leistungen. Für CFS und FM werden nicht nur die 

Anforderungen für Sozialleistungsansprüche in allen Einzelheiten aufgeführt, sondern auch 

praktische Ratschläge für den Umgang mit den Behörden.  Wichtig für die Antragsstellung 

seien doppelte Absicherung, penible Dokumentation, Beharrlichkeit und die Kooperation des 

behandelnden Arztes. Patienten wird empfohlen, frühzeitig mit der Dokumentation zu 

beginnen und auch systematisch und prophylaktisch Ärzte aufzusuchen, um die Beschwerden 

lückenlos und umfassend nachweisen zu können. Betroffenen werden auch konkrete 

Ratschläge für Bewerbung, Anstellung und Gestaltung des Arbeitsplatzes gegeben, die sich 

im Rahmen des amerikanischen Arbeitsrechts bewegen. 

 

Forderungen der Patientenorganisationen richten sich an drei verschiedene Adressaten: 

Öffentlichkeit, medizinische Profession und Gesetzgeber. Die Anerkennung der jeweiligen 

funktionellen Syndrome als ernstzunehmende, weit verbreitete organische Krankheiten ist 

dabei Hauptanliegenheit. Die Probleme, die es nach Ansicht der Patientenorganisationen zu 

bekämpfen gilt, seien Ignoranz und falsche Vorstellungen, die sich insbesondere auf die 

psychologischen und psychiatrischen Interpretationen der Krankheitsursachen beziehen. Es 

wird argumentiert, daβ nur die Anerkennung der Krankheiten als organische Störungen auch 

zu ihrer Eliminierung bzw. besseren Versorgung führe. Dazu ist aber wiederum vermehrte 

Forschung nötig. Es wird weiter argumentiert, daß Öffentlichkeit und Regierung erst dann 

Forschungsprojekte finanzieren, wenn Missverständnisse ausgeräumt worden sind und ein 

realistisches Bild von den persönlichen und gesellschaftlichen Lasten der Krankheiten 

bestünde. Aus diesem Grund befürworten die CFS Organisationen eine Änderung der 

Krankheitsbezeichnung. Neben der biomedizinisch-wissenschaftlichen und gesellschaft-

lichen Anerkennung von CFS, FM und IBS geht es den Patientenorganisationen auch um die 

Durchsetzung und Absicherung von Versicherungsleistungen und sozialstaatlichen 
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Leistungen für Betroffene. Die Öffentlichkeit soll anhand von Publikationen, Awareness 

Days und Monaten, Ansteckern, Veranstaltungen, Medienberichten und die Fürsprache von 

berühmten Persönlichkeiten besser informiert werden. Von den Ärzten erhoffen sich die 

Patientenorganisationen mehr Akzeptanz und Respekt. Ärzte werden aufgefordert sich besser 

über die Diagnose und Behandlung von IBS, CFS und FM zu informieren, die Diagnosen 

häufiger anzuwenden und vermehrt auf die speziellen Bedürfnisse der Patienten einzugehen. 

Dabei sollen individualisierte und holistische Herangehensweisen angewandt werden, die den 

enormen psychologischen und sozialen Folgeproblemen Rechnung tragen. Ärzten werden 

eine Fülle von Informationsmaterialen und – gelegenheiten von den Patientenorganisationen 

angeboten, in der Form von Forschungssymposien, interaktiven CDs, Broschüren und 

Fortbildungsmaßnahmen. Die medizinische Profession wird aber nicht nur auf direktem Weg 

zur Kooperation angehalten, sondern auch durch den Gesetzgeber wird Druck auf Ärzte 

ausgeübt. Dazu bedienen sich die Patientenorganisationen der üblichen Lobby-Aktionen in 

den USA, die von den Betroffenen selbst, Vertretern der Patientenorganisationen und auch 

professionellen Lobby-Firmen durchgeführt werden. Vom Gesetzgeber wird konkret die 

Aufstockung der Forschungsgelder an den National Institutes of Health gefordert. Die 

Patientenorganisationen stellen aber auch inhaltliche Forderungen. Die medizinische 

Forschung soll patientenorientiert sein und Problemlösungskapazität haben. Die IFFGD gibt 

zu, daß sie über die IBS-spezifischen Forderungen hinaus, die nationale Gesundheitspolitik 

beeinflussen wollen. Die IBS Organisationen haben sich zudem in der Einführung bzw. 

Wiedereinführung von Medikamenten zur Behandlung von IBS politisch betätigt. Hierzu 

wurde direkt mit der Food and Drug Administration disputiert, aber auch Druck über 

Abgeordnete ausgeübt. Die aktive Teilnahme an Lobby-Aktivitäten wird Betroffenen durch 

die Bereitstellung von Informationsmaterialen, vorgefertigten Schreiben, Adressenlisten und 

Anleitungen zum Erstellen von Briefen an Abgeordnete und Regierungsbeamte, erleichtert. 

Mit Hilfe des Internets wird die Teilnahme an den Aktionen einem breiten Publikum 

ermöglicht.  

 

Die Patientenorganisationen rühmen sich einer Reihe von Erfolgen. Sie halten ihre Aktionen 

für die Aufstockung des NIH Budgets, die inhaltliche Konzeption von 

Forschungsprogrammen und die bessere Kenntnis der Krankheiten unter Ärzten 

verantwortlich. Die CFS Organisationen haben eine Reklassifizierung von CFS im 
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Internationalen Klassifikationsschema von Krankheiten (ICD-10) und die Bereitstellung 

sozialstaatlicher Hilfen für Betroffene erwirkt, und rühmen sich, den Missbrauch von CFS 

Forschungsmitteln an den CDC aufgedeckt zu haben. Die IBS Organisationen verzeichnen 

mit der Wiedereinführung eines umstrittenen Medikaments auf den amerikanischen Markt 

einen außerordentlichen Erfolg.                

 

7. Perspektiven und Reaktionen der medizinische Profession 

 

Im folgenden Kapitel sollen die Ansichten amerikanischer Ärzte über funktionelle Syndrome, 

und speziell über Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable Bowel Syndrome, 

umrissen werden. Die medizinische Profession ist keine homogene Gruppe mit einheitlichen 

Ansichten. Meinungsverschiedenheiten zwischen Gruppen von Medizinern sind gängig. 

Trennungslinien gibt es zwischen der alten Schule und der jüngeren Generation von 

Medizinern, Allgemeinärzten und Spezialisten, Praktikern und Forschern und jeder einzelne 

Arzt hat seine individuellen Vorlieben und Positionen. So stellen die hier analysierten 

Kommentare auch die Ansichten einzelner Ärzte dar. Die Tatsache, daß diese Ansichten in 

führenden Fachjournalen veröffentlicht wurden und die Mehrzahl dieser Journale von 

ärztlichen Vereinigungen herausgeben werden, gibt ihnen jedoch über die individuellen 

Positionen hinaus größeres Gewicht.  

 

Ärzte in den USA werden von verschiedenen Ärzteorganisationen repräsentiert. Es gibt 

nationale, regionale, fachübergreifende und fachspezifische Vereinigungen. Zum Teil gibt es 

konkurrierende Organisationen. Die nationale ärztliche Vereinigung, die alle Mediziner in 

den USA repräsentiert, ist die American Medical Association (AMA). Diese Vereinigung 

wurde 1847 gegründet und versteht sich als leitende professionelle Organisation mit dem 

Mandat Advokat sowohl für Ärzte als auch Patienten zu sein in der Verfolgung des Zieles die 

medizinische Kunst und auch die öffentliche Gesundheit zu fördern. Die AMA basiert auf 

zahlender Mitgliedschaft und engagiert sich sowohl auf legislativer als auch auf öffentlicher 

Ebene für die Belange der Ärzteschaft (American Medical Association, 2005). Das American 

College of Physicians (ACP) rühmt sich die größte fachspezifische professionelle 

Organisation zu sein. Das ACP wurde 1915 gegründet und sieht seinen Auftrag in der 

Verbesserung der Qualität und Effektivität  medizinischer Praxis und der Förderung von 
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Professionalismus in der Medizin. Mitglieder dieser Organisation sind Internisten und die 

diversen Unterdisziplinen der Inneren Medizin, wie Hämatologie, Kardiologie, Neurologie 

und anderen Fachrichtungen (American College of Physicians, 2005). Das American College 

of Rheumatology wurde 1934 gegründet und ist die professionelle Vereinigung 

medizinischer Berufe, die sich der Behandlung rheumatischer Beschwerden widmen 

(American College of Rheumatology, 2005). Das American College of Gastroenterology 

wurde 1932 gegründet und ist eine der beiden nationalen professionellen Organisationen für 

Gastroenterologen. Ziel der Organisation ist es sowohl Praxis als auch Forschung 

gastroenterologischer Probleme voranzutreiben. Das ACG hat momentan mehr als 8500 

Ärzte aus 75 Ländern als Mitglieder (American College of Gastroenterology, 2005). Die 

American Gastroenterological Association besteht schon seit 1897 mit einem ähnlichen 

Mandat und weist heute um die 14000 Mitglieder auf (American Gastroenterological 

Association, 2005). Die ärztlichen Vereinigungen veröffentlichen medizinisch-

wissenschaftliche Journale, die alle zu den führenden Fachjournalen der allgemeinen Medizin 

oder der jeweiligen Fachrichtungen zählen. Alle genannten Vereinigungen sind zudem 

politisch aktiv. Mitglieder der genannten ärztlichen Organisationen betreuen Patienten mit 

funktionellen Syndromen und sind in der Forschung dieser Beschwerden tätig.  

 

Die Analyse der ärztlichen Perspektive basiert auf wissenschaftlichen medizinischen 

Veröffentlichungen aus den USA. Führende allgemeine medizinische Fachjournale, führende 

Fachjournale in den Fachrichtungen Innere Medizin, Gastroenterologie und Rheumatologie 

und Nachrichtenmagazine der einzelnen Fachrichtungen, wie auch der American Medical 

Association wurden systematisch auf das Thema „funktionelle Syndrome“, die einzelnen hier 

näher untersuchten Krankheiten Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und Irritable 

Bowel Syndrome und aktuelle Probleme der medizinischen Praxis durchsucht.46 Die Analyse 

konzentriert sich zum einen auf Beschreibungen, Definitionen und Schlussbemerkungen in 

Forschungsartikeln und zum anderen auf Kommentare, Leserbriefe und Leitartikel in den 

                                                           
46 Die Inhalte der folgenden Journale wurden analysiert: Journal of the American Medical Association 
(American Medical Association), Annals of Internal Medicine (American College of Physicians), Archives of 
Internal Medicine (American Medical Association), Archives of Family Medicine (American Medical 
Association), New England Journal of Medicine (Massachusetts Medical Society), BMJ USA, Gastroenterology 
(American Gastroenterological Association), American Journal of Gastroenterology (American College of 
Gastroenterology), Arthritis and Rheumatism (American College of Rheumatology), Journal of Clinical 
Rheumatology, Rheumatology News, Gastroenterology & Endoscopy News, Internal Medicine News, 
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Fachjournalen. Die Suche wurde auf die letzten fünf Jahre beschränkt um den aktuellen Stand 

der Diskussion zu erfassen. Um ein besseres Verständnis der schulmedizinischen Sichtweise 

funktioneller Syndromen zu erhalten, werden zunächst Diskussionen über aktuelle 

Problemlagen in der heutigen medizinischen Praxis beleuchtet. Themen wie das Arzt-

Patienten Verhältnis, Evidence-based Medizin, Ungewissheit in der Medizin oder 

ökonomische Zwänge werden hier näher untersucht.  

Funktionelle Syndrome werden von Ärzten in den USA unterschiedlich interpretiert. Die 

Erklärungsansätze lassen sich in fünf Kategorien unterteilen, die in diesem Kapitel näher 

beschrieben werden: 1. Biologisch-medizinische Interpretationen. Hier wird davon 

ausgegangen, daß biologisch-physische Faktoren funktionelle Syndrome verursachen, die 

genauen Mechanismen und Zusammenhänge aber noch unbekannt sind. Psychische,  

psychiatrische oder soziale Faktoren werden als Ursachen ausgeschlossen. 2. Patienten-

Prototypen. Diese Interpretation basiert auf einem überwiegend negativen Image von 

Patienten mit funktionellen Syndromen. Patienten werden von den Ärzten unter anderem als 

selbstbezogen, narzisstisch und schwierig charakterisiert. 3. Holistische Interpretationen. Ein 

neuerer Ansatz der heutigen Schulmedizin, der biologische, psychologische und soziale 

Faktoren in einem holistischen Modell vereint. Der holistische Ansatz wird auch auf 

funktionelle Syndrome angewandt und erklärt deren Ursachen und Krankheitsmechanismen 

als Zusammenspiel mehrerer Faktoren. 4. Psychiatrische und psychologische Erklärungen. In 

diesem Erklärungsansatz werden ausschließlich psychiatrische und psychologische Ursachen 

für funktionelle Syndrome angenommen. Das Erlernen von Krankheitsverhalten, 

psychologische Anpassung oder auch Reaktionen auf Missbrauch und Trauma werden als 

Ursachen der Krankheiten  diskutiert. 5. Sozialkonstruktivistische Perspektive. Diese letzte 

Kategorie beinhaltet sozialkonstruktivistische Erklärungen, die sowohl die medizinische 

Profession, als auch gesellschaftliche Prozesse für die Entstehung und den Fortbestand der 

funktionellen Syndrome implizieren.  In dem letzten Abschnitt in diesem Kapitel wird 

untersucht, was genau von Ärzten in Bezug auf Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia 

und Irritable Bowel Syndrome thematisiert wird. Die Themenkreise lassen sich grob in 

Kommentare über die Arzt-Patient Interaktion, die komplizierte Natur der Krankheit, 

Spekulationen über Ursachen der Krankheit und die Rolle psychiatrischer 

Begleiterkrankungen unterteilen. Abschließend werden die Kommentare über die einzelnen 

                                                                                                                                                                     
American Medical News (American Medical Association). 
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Krankheiten untereinander verglichen. 

 

Im Gegensatz zu den untersuchten Patientenorganisationen sind die Ansichten der Mediziner 

uneinheitlicher. Die Patientenorganisationen versuchen seit zehn bis zwanzig Jahren die 

Mediziner davon zu überzeugen, daß es sich bei Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia 

und Irritable Bowel Syndrome um organische Störungen handelt. Seither wurden die 

Syndrome als Krankheitskategorien mit eigenen Falldefinitionen und diagnostischen 

Kriterien etabliert. Millionen wurden in die Forschung investiert. Fibromyalgia und Irritable 

Bowel Syndrome sind unter der Auspiz von Spezialisten. Anspruch auf sozialstaatliche 

Hilfen wird heute in den USA für Patienten mit CFS und FM gewährt.  

   

7.1. Allgemeine Problemlagen der medizinischen Praxis 

 

Eine Reihe aktueller Themen in der Medizin haben auch Relevanz für funktionelle 

Syndrome. Zu diesen Themen gehören Diskussionen über Ungewissheit in der Medizin, 

Probleme in der praktischen Anwendung der Evidence-based Medizin, der Umgang mit 

schwierigen Patienten, der neue aktive, informierte Patiententypus, ökonomische Zwänge in 

der medizinischen Praxis und kulturelle, soziale und psychologische Faktoren im 

Krankheitsgeschehen und –erleben. Eine Übersicht über eine Reihe neuerer Artikel soll 

Einblick in die aktuelle Diskussion medizinischer Praxis verschaffen, welche die Basis für 

die Wahrnehmungen und Interpretationen funktioneller Syndrome unter den Ärzten bilden. 

 

In Bezug auf medizinisches Wissen im allgemeinen und speziell auf den neuen Trend nur 

erprobte Fakten als Richtlinien anzuwenden – die sogenannte Evidence-Based Medizin - 

wird in den Artikeln bemerkt, daß die medizinische Praxis keineswegs  eindeutig ist und, daß 

die Wissenschaft viele Fragen nach wie vor nicht beantworten kann. Auch Richtlinien helfen 

oft nicht. Meistens ist es die „art of medicine“ – eine Kombination aus Erfahrung, Wissen 

und Intuition – die bei Entscheidungen hilft. Insbesondere wird hier auch die Spaltung der 

Ärzteschaft in „Experten“ und praktische Ärzte diskutiert. Die Schwierigkeiten, 

wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden, aber auch die Objektivität von 

Wissenschaftlern wird problematisiert. 
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„In the real world of medicine, practicioners are often required to make decisions in areas in 

which there are no guidelines and the available evidence is not clear-cut.“   

        (Stross 1999, 304) 

 

 “The interface between evidence and clinical care is complicated. What appears  lack and 

white in a trial report may ‘rapidly become grey in practice’.”  

         (McAlister 2003, 938) 

 

“The main problem with experts is that they are, obviously, human, and thus full of biases 

and preconceived ideas…..”    (Shaughnessy und Slawson, 2004)  

 

“….reminds us yet again, that in caring for patient, there are ‘a few things we know, a few 

things we think we know (but probably don’t), and lots of things we don’t know’.”  

         (McAlister 2003, 939) 

 

“….a strict scientific approach cannot be applied to many health problems the patient brings 

to the doctor. When a scientific approach is not possible, the good doctor makes decisions 

based on personal experience, as well as the experience of others, plus a partial 

understanding of the laws of probability. The best doctors make the best observations on 

their patients and develop the fine art of making correct decisions without possessing all the 

information they would like to have. Note, that the word ‘art’ is used here to refer to a type of 

effective decision making that is not always supported by scientific facts.”    

     (Hurst 2003,  2684) 

 

Natürlich wollen Ärzte sicher sein, daß sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie 

jedermann, haben auch sie gerne Recht. Angesichts der vielen unbekannten Faktoren ist dies 

in der medizinischen Praxis oft aber nicht möglich. Ärzte müssen deshalb lernen mit 

Ungewissheit und Rückschlägen zu leben. Das ist umso schwieriger, da das Befinden der 

Patienten nicht nur physisch, sondern auch psychologisch von den Entscheidungen des 

Arztes abhängt. 

 

„My emotional kicks come from being right as often as I can and sharing in the joy of your 
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improvement....“        (Hurst 2003, 2684) 

 

Eine andere Lösung des Problems wäre, so ein weiterer Artikel, medizinische Forschung 

vermehrt in der Praxis anzusiedeln. So könnten die Probleme, mit denen Patienten und Ärzte 

tagtäglich konfrontiert sind, besser konzipiert werden und wissenschaftliche Erkenntnisse 

realen Situationen angepasst werden. Dies würde auch einem dringend nötigen 

Paradigmawechsel in der Medizin Vorschub leisten. Dieses neue medizinische Modell würde 

den individuellen Kontext der Patienten einbeziehen. 

 

„A new approach.... is necessary, using personalized health planning…, and centered on 

standards of care based on evidence that defines the interventions that are best suited for that 

patient. This type of health care would place far more responsibility and support tools in the 

hands of patients …”    (Snyderman 2004, 883) 

 

Auch die National Institutes of Health haben erkannt, daß zwischen praktischer Anwendung 

und medizinischer Forschung eine Kluft besteht und rufen zu mehr „Patient-oriented 

Research“ auf  (Kotchen et al, 2004). Medizinische Entscheidungen sind also nicht nur eine 

Frage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Erkenntnisse müssen praktischen Nutzen haben 

und individuell anwendbar sein. Soziale, kulturelle und psychologische Faktoren 

beeinflussen die Wahrnehmung, Erleben und Definitionen von Krankheit und auch die 

Interaktionsprozesse zwischen Patienten und Ärzten, woraus Diagnose und 

Behandlungsstrategien resultieren.   

 

“Patient variance is the most carefully studied source of contradiction …..This does not 

imply that the physician is not a major source of instability in history taking. Physicians 

commonly,…, ask leading questions or force patients to choose from among a limited number 

of responses to their questions, thereby distorting the patient’s story.”    

        (Barsky 2002, 982) 

 

“…..discrepancies are usual, not exceptional in medical stories..”  

        (Platt & Platt 2003, 1131) 
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“The culture of illness may shape the rate of recovery.”   (Weinstein 2004, 143) 

 

“..while diseases are commonly thought to be scientifically defined, the naming and 

diagnosing of diseases is also a social practice….”     (Chiong 2001, 89) 

 

Was die Interaktion zwischen Arzt und Patient oft kompliziert, ist der Sprachgebrauch der 

Ärzte. Ärzte, so ein Artikel in den Archives of Internal Medicine, würden in der 

Kommunikation mit Patienten oft eine Metaphorik benutzen, die angsteinjagend und 

suggestiv ist. Es besteht die Tendenz, die Schwere der Symptome oder der diagnostischen 

Befunde zu überzeichnen und eine „therapeutische Präferenz“ zu vertreten. In den meisten 

Fällen wäre diese Wirkung nicht bewusst intendiert. Die Metaphorik würde im Laufe der 

professionellen Sozialisation erworben. Die Autoren  schlagen vor, sich der negativen 

Wirkungen dieses professionellen Sprachgebrauchs bewusst zu werden und sich einen neuen 

Kommunikationsstil anzueignen. Diese neue „language that heals“ soll eine 

patientenorientierte Sprache sein. 

 

„The essential feature of language that heals is empathic communication…….language that 

aides the process of healing by bolstering patient’s strengths, validating their perspective, 

and teaching them how to grow to be more self-reliant.”     

      (Bedell et al 2004, 1367)   

 

Seit ein paar Jahren beobachten Ärzte einen neuen Typus von Patienten. Dieser neue 

Patiententypus ist gut informiert über medizinische Tatbestände. Die Informationen werden 

in den meisten Fällen über das Internet eingeholt. In mehreren Artikeln wird dieser Trend 

diskutiert und es werden konstruktive Ratschläge zur Eingliederung des Internets in die Arzt-

Patienten Interaktion erteilt. Es wird geraten, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Die 

positiven Effekte bei Patienten, die sich über Gesundheitsfragen informieren, zeigen sich in 

der Reduktion von Arztbesuchen, Krankheitstagen und Krankenhausaufhalten. Patienten, die 

Informationen über das Internet einholen,  übernehmen meist auch selbstverantwortlich ihre 

Gesundheitspflege (Boschert, 2004a; Lamberg, 2003). Das Internet kann aber auch als 

Kommunikationsmittel von den Ärzten genutzt werden. Ärzte können mit Patienten Online 

kommunizieren, Rezepte verschreiben, Informationen gezielt über Webpages verteilen, 
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bessere Einsichten über Patienten und deren Probleme auf den Webpages von 

Selbsthilfegruppen erhalten oder sogar Online-Selbsthilfegruppen selbst organisieren 

(Perlstein, 2004; Chin, 2003; Frieden, 2004). Ärzte werden ausdrücklich dazu aufgefordert, 

den Internetgebrauch von Patienten zu ermutigen und sich auch selbst das Medium Internet 

für die ihre Zwecke anzueignen. 

 

„Doctors who try to keep a tight rein on patient information and activities may find 

themselves left out in the cold….”     (Boschert 2004a, 102)  

 

“ (the visit of online support groups, G.H.)…..will give a physician a little more insight into 

what is going on with his patients and help him become a more complete physician.” 

          (Chin, 2003)  

 

“.....online groups can, in some small way, offer physicians a chance to boost their bottom 

lines and efficiency…”      (Chin, 2003) 

  

„Patients increasingly turn to the Internet to make health care decisions.....it is worthwhile 

for physicians to engage patients on this subject,….to address their concerns, and help them 

evaluate the quality of what they find.” (Lamberg 2003,  3077) 

 

Patienten sind aber nicht nur besser informiert, sondern erscheinen den Ärzten auch 

anspruchsvoller als je zuvor. Ärzte sind bereit, mit Patienten zu kooperieren, sehen sich aber 

auch vor Probleme im Umgang mit diesem neuen Patiententypus gestellt. Zum einen sind 

informierte Patienten ein wichtiger Bestandteil einer kooperativen Arzt-Patient Beziehung, 

zum anderen tendieren diese Patienten aber auch dazu, vermehrte Ansprüche zu stellen und 

die ärztliche Autorität in Frage zu stellen, was zu regelrechten Machtkämpfen führen kann. 

Nicht nur Autoritätsprobleme stellen sich, sondern auch ökonomische Dilemmas. Im einem 

Zeitalter, in dem ökonomische Zwänge Management und Inhalte medizinischer Praxis 

diktieren, werden aktive und informierte Patienten zum Problem, indem sie typischerweise 

mehr Zeit in Anspruch nehmen und den Einsatz bestimmter Therapien oder diagnostischer 

Techniken fordern. Informierte Patienten sind oft gut versicherte und gut verdienende 

Patienten, was sie aus finanzieller Perspektive zu begehrten Patienten macht. Aufgrund der 
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aktiven Grundhaltung dieser Patienten, besteht aber auch die Gefahr, diese an Kollegen zu 

verlieren, die die Forderungen dieser Patienten erfüllen.         

 

„Today’s patients are better informed and more medically sophisticated, desirable traits in 

those who will be our partners in health care. But they also are more demanding and more 

querulous, less endearing qualities to those who will be their professional attendants, and 

who, in contrast to their patients, did go to medical school.”     

       (Anderson, 2001) 

 

“..your disgruntled patients may move on, like any sophisticated consumer and get, 

somehow, somewhere, what they want.”     (Anderson, 2001) 

 

“Tomorrow’s patients will have as their mission their specific disease…..will have studied on 

the Web the proper characteristics of a detailed pathological biopsy report and understand 

how to interpret it. They will know the questions to ask….will want more choice …..the right 

to ignore classical medical advice and pursue untested alternatives….to pick and choose 

from a health menu…will want  more contact with their doctors and will insist on it—

just as pressure is increasing on physicians to spend less time with patients”   

         (Anderson, 2001) 

 

“…new studies show that patients are making greater demands of physicians, asking doctors 

for specific clinical services……”       (Adams, 2003) 

 

“….a more active role by patients is partially due to direct-to-consumer drug ads  and the 

abundance of health information available on the Internet. ‘Some doctors would be adverse 

to that and want to run the show, but they’re a dying breed. Patients won’t put up with that 

anymore’.”         (Adams, 2003) 

 

“Does it seem like patients have been more demanding lately? Have they been less likely to 

accept a long wait…or more likely to search for another physician after an unsatisfactory 

experience? ….The problem is, the busiest patients also are generally the most desirable 

because of their incomes and insurance coverage.  They may be the squeaky wheels who 
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won’t hesitate to make their feelings known, or may do their talking with their feet – and 

their pocketbook.”          (Norbut 2003, 24) 

 

Ein weiteres Dilemma, das sich mit aktiven Patienten stellt, ist die gerechte Verteilung von 

Ressourcen. Es wird beklagt, daß aktive und anspruchsvolle Patienten oft Zeit und 

Ressourcen von den wirklich bedürftigen Patienten wegnehmen.   

“Instead of catering to the spoiled patients (….), we should take a look at where medicine is 

heading. …..the squeaky wheel distracts from patients who truly need care, takes up an 

inordinate amount of time and seems to lead to more letters of complaint than the patient 

who is actually in need.”        (Hughes, 2003) 

 

Schwierige Patienten sind nicht neu in der klinischen Praxis. Die Frage, wie man mit solchen 

Patienten und resultierenden Gefühlen der Frustration umgehen soll, stellt sich Ärzten des 

Öfteren. 

 

„What do you do when you see in your appointment book the name of a patient with whom 

you have a difficult relationship? How do you handle the fact that visits with that patient are 

not satisfying, that the patient frustrates your desire to solve medical problems and help 

people?”        (American Medical News, 4.8.2003) 

 

Patienten werden als schwierig eingestuft, wenn sie besonders bedürftig, gereizt oder 

anspruchsvoll sind, ärztliche Anweisungen nicht befolgen, sich selbstzerstörerisch verhalten 

oder ihre Wut an dem Arzt auslassen.     

 

„Some are angry. Some are needy and become difficult when the physician tries to end the 

exam or interview. Some are abusive and demanding. Some patients are ‘non-compliant’, 

while others are engaged in behaviors we label ‘self-destructive’.”     

         (Martinez, 2003) 

 

Und es gibt verschiedene Lösungen für die Problematik. Es wird zum Beispiel vorge-

schlagen, das Problem situationsabhängig zu interpretieren, anstatt kategorisch einzelne 

Patienten zu beschuldigen und sich somit passiv Frustrationen auszuliefern. Man solle 
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bedenken, daβ eine Reihe unterschiedlicher Faktoren schwierige Arzt-Patient Interaktionen 

verursachen können. Schwierigkeiten können sowohl in der Art der Erkrankung, der 

Persönlichkeit, Identität oder dem Verhalten des Patienten oder auch in enttäuschten 

Erwartungen der Ärzte begründet sein.  

 

„As a first step in responding to a difficult relationship, it would be helpful for the physician 

to understand the problem as one of the relationship, not of either party. In general, these 

patients have medical problems that are complex and difficult, chronic diseases that are 

incurable, or problems that are vague but potentially serious and generate physician anxiety. 

More importantly, these patients are also difficult to like because of personality styles, 

personal traits or behaviors or the nature of the medical issue itself, such as in cases of child 

abuse. …….Many physicians have chosen medicine as a career for the satisfaction of helping 

people and being thanked for it. If either of these aims are being thwarted, physicians are 

frustrated and unhappy and sometimes blame the patient.”       

         (Schwenk, 2003) 

 

Kooperation zwischen Patient und Arzt wird in weiteren Artikel thematisiert. Hier werden 

die Probleme des sogenannten „shared decision making“ diskutiert. Die Neigung vieler 

Patienten, Ärzten allein die medizinischen Entscheidungen überlassen zu wollen, wird 

beklagt. Die Entscheidung solle immer den Patienten obliegen, da auch nur sie die 

Konsequenzen zu tragen hätten. Patienten könnten aber nur unter bestimmten Bedingungen 

informierte Entscheidungen treffen. Informationen müssen vorhanden sein, realistische 

Optionen müssen existieren und Patienten müssen Zeit zum überlegen haben. Diese 

Voraussetzungen seien aber oft in der heutigen medizinischen Praxis nicht gegeben. Oft 

herrschen Zeitzwänge, Ungewissheit, realitätsfremde Forschung und Mangel an Optionen. 

Ärzten wird angeraten, ihre Praxis umzustrukturieren, um so Möglichkeiten für 

Entscheidungsfindungen und Kooperation zu schaffen. 

 

„The physician should be a navigator, not a pilot.”   (McNutt 2004, 2516) 

 

“Patients will learn to accept the responsibility of choosing and physicians will have to 

restructure their practice patterns to ensure that patients make their best choices.” 
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         (McNutt 2004,  2518) 

 

7.2. Erklärungsansätze für Funktionelle Syndrome 

 

Bei der Durchsicht von Artikeln über funktionelle Syndrome in der medizinisch-

wissenschaftlichen Literatur lassen sich unterschiedliche Themen und Erklärungsansätze 

identifizieren. Es werden zum einen rein biologisch-physiologische Erklärungen vertreten, 

andere Autoren beschreiben einen bestimmten Patienten-Prototypen, eine weitere Gruppe 

vertritt einen holistischen Ansatz, wieder andere argumentieren auf der Basis psychiatrischer 

oder psychologischer Ursachen, aber auch das vorsätzliche Vortäuschen der Krankheiten 

wird diskutiert, sowie die soziale und professionelle Konstruktion der funktionellen 

Syndrome.  

 

Biologisch-medizinische Interpretationen 

Die erste Gruppe, zumeist Wissenschaftler, geht von der Annahme aus, daß es plausible 

biomedizinische Erklärungen in der Zukunft geben wird, aber bis heute Ursachen und 

Wirkungsmechanismen noch nicht entdeckt wurden. Es werden immunologische Prozesse 

vermutet, unbekannte Viren, unbekannte Effekte von Toxinen und Umweltgiften oder 

unbekannte Körperreaktionen auf Stress. Es werden insbesondere die Zusammenhänge von 

Gehirn- und Körperfunktionen erwähnt, deren Erforschung noch in den Kinderschuhen steckt 

(Baschetti, 1999, 2003; Landers, 2001; Natelson, 2001). Eine solche Interpretation 

funktioneller Syndrome findet sich in dem Artikel „Symptoms: In the Head or in the Brain.“ 

Wie schon der Titel andeutet, werden hier psychiatrische und gehirnphysiologische Konzepte 

kontrastiert. Anthony Komaroff schreibt in diesem 2001 veröffentlichen Leitartikel in den 

Annals of Internal Medicine über den Stellenwert von Symptomen - und mehr spezifisch, 

unerklärbaren Symptome - in der modernen Medizin. Die moderne Medizin habe sich 

schwerpunktmäßig pathologischen Prozessen zugewandt, was ermöglichte, 

Krankheitsvorgänge zu erklären und zu behandeln. Dieser Wandel bewirkte aber auch, daß 

Symptomen nun allgemein wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird und Symptome ohne 

objektive Befunde tiefe Skepsis hervorrufen. Patienten mit funktionellen Symptomen können 

in diesem Interpretationsrahmen keine adäquate Hilfe erhalten. Studien belegen die 

Frustrationen von Ärzten und Patienten. Patienten mit solchen Symptomen werden oft als 
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„schwierig“ abgestempelt. Außerdem wurde in vielen Forschungsstudien eine hohe Rate an 

psychiatrischen Störungen bei Patienten mit funktionellen Symptomen festgestellt. Diese 

werden als entweder als primäre Ursache der Symptome oder als Sekundärerkrankung  

gedeutet. Komaroff glaubt, daß beide Hypothesen korrekt sind. In neueren Studien 

psychopysiologischer Prozesse wird als Ursache funktioneller Symptome eine 

Regulationsstörung zwischen Gehirn und Körper angenommen. Dieser Ansatz, so Komaroff, 

sei vielversprechend, und er glaubt, daß die meisten funktionellen Symptome anhand dieses 

Ansatzes erklärt werden können. 

 

„....most patients who seek medical care for symptoms almost surely have.... a ‘functional 

disturbance of the nervous system’.”      (Komaroff 2001, 784) 

 

Das psychiatrisch-physiologische Modell müsse Patienten erklärt werden, aber auch mit einer 

psychologischen Komponente ergänzt werden. Emotionen, so Komaroff, spielen eine 

wichtige Rolle in der Pathologie.  

 

„We need to explain this to patients, while also recognizing the important role that a 

patient’s emotional state can play in augmenting the pathology.”  

         (Komaroff 2001, 784) 

 

Abschließend bemerkt Komaroff, daß die gängige Äußerung von Ärzten „There’s really 

nothing wrong with you. It’s all in your head“ ganz sicher keine effektive Therapie darstellt. 

 

In einer 2004 veröffentlichten Buchrezension im New England Journal of Medicine vertritt 

Komaroff wieder deutlich die Ansicht, daß es sich bei funktionellen Syndromen um 

Krankheiten mit biologischen Ursachen handelt. Er kritisiert hier die Haltung vieler 

Kollegen, die funktionellen Syndromen  die wissenschaftliche Legitimität absprechen. 

 

„For many physicians the word ‚functional’ implies an illness that probably has no 

biological cause, with symptoms that reflect a weakness of character or outright 

malingering.”       (Komaroff 2004, 2778)  

 



 

 

 
 

245 
 

 

Patienten-Prototypen 

Die zweite Gruppe von Erklärungen, zumeist vertreten von praktizierenden Ärzten, basiert 

auf der Wahrnehmung eines Patienten-Prototyps. „You can spot this kind of patient from 

miles away”. Die Beschwerdeliste lässt sich erahnen „in the moment they enter the exam 

room.”47 Laut Ärzten handelt es sich hier um typische schwierige Patienten mit typischen, 

meist hochgradig subjektiven Beschwerden. Diese Patienten haben bereits mehrere Ärzte 

aufgesucht und nirgendwo eine adäquate Diagnose oder Behandlung erhalten. Sie sind gut 

informiert über mögliche Diagnosen für ihre Beschwerden, die Bandbreite der Symptome 

und die Behandlungsstrategien. Die Patienten werden von den Ärzten oft als selbstbezogen 

und wehleidig charakterisiert. Die Beschwerden sind laut Ärzten „all in their heads“ 

(Komaroff, 2001).  

 

Der im Jahr 2003 im JAMA veröffentlichte Artikel „Patients like Linda“ ist ein Essay über 

die Wahrnehmung und den Umgang mit Patienten mit funktionellen Syndromen. Der Autor 

ist ein Neurologe mit gut 30 Jahren Praxiserfahrung. Bei der Aussicht auf die Visite mit 

„Linda“ schleicht sich bei diesem Arzt Unbehagen ein. Dabei ist „Linda“ kein Einzelfall, 

sondern repräsentiert eine Gruppe von Patienten, die unter multiplen Symptomen leiden, eine 

dicke Krankenakte dank zahlreicher Arztbesuche mit sich bringen, durchgehend negative 

Untersuchungs- und Laborergebnisse aufweisen, auf keine der gängigen 

Behandlungsmethoden ansprechen und nun wieder zu einem weiteren Facharzt überwiesen 

wurden, um andere Erkrankungen auszuschließen. Der Autor gibt zu, daß er Patienten, die 

unter unheilbaren degenerativen Krankheiten leiden, besser helfen könne als „Linda“. Was er 

über die Jahre hinweg realisierte, war: 

 

„ ….almost every aspect of our health care system is more responsive to the needs of patients 

with major organ failure. We miss the mark for those who fear they have a serious, yet 

undiagnosed disease and who have unexplained pain, weakness, fatigue, headaches, mood 

changes, or interrupted sleep.”      (Ringel 2003, 165) 

 

Nicht nur in der medizinischen Praxis gäbe es keinen Platz für Patienten wie Linda, auch in 

                                                           
47 Die Zitate sind privaten Gesprächen mit mehreren Ärzten in Amerika entnommen. 
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der akademischen Ausbildung werden solche Patienten vernachlässigt, Ärzte wollen mit 

diesen Patienten nichts zu tun haben, jeder hoffe heimlich jemand anders nehme sich der 

Patientin an, und Versicherungsträger wollen für die Behandlung nicht zahlen. Bei der 

Untersuchung und in der Interaktion mit „Linda“ geht der Autor sehr vorsichtig und 

planmäßig voran. Sein Hauptziel ist es zunächst das Vertrauen der Patientin zu gewinnen. 

Und obwohl der Autor eine gewissenhafte körperliche Untersuchung vornimmt, sucht er in 

Wirklichkeit nach bestimmten psychiatrischen Warnzeichen, worauf dann auch seine 

Behandlungsstrategien abzielen. Als bekannte Warnzeichen nennt der Autor früheren 

Missbrauch durch Ex-Ehemänner, wiederholte Arbeitsunfähigkeit, verweigerte 

Invaliditätsanträge, Depressionen und häufige unerklärte Krankheiten während der Kindheit. 

Der Autor weiß, daß Linda auf die Empfehlung, sich psychiatrischer Konsultation zu 

unterziehen, nicht gut reagieren wird. Sie hat das schon mit anderen Ärzten durchexerziert 

und sie ist überzeugt unter einem körperlichem Problem zu leiden, welches der Facharzt 

identifizieren und behandeln soll. Erwartungsgemäß sind alle Untersuchungsbefunde negativ 

und nun stelle sich die schwierige Aufgabe passende Behandlungsmaßnahmen zu empfehlen. 

Widerstand wird antizipiert:  

 

„.....patients like Linda do not trust physicians and are likely to reject our 

recommendations.”        (Ringel 2003, 166) 

 

Was der Autor letztlich bewirken will, ist eine psychiatrische Behandlung. Vorsichtig tastet 

er sich an dieses Ziel heran: 

 

„We talked about less-threatening approaches such as relaxation techniques, graduated 

physical conditioning, and benign remedies as adjunctive to medications that reduce 

discomfort. I told her that stress reduction can benefit every human being, particularly those 

with medical illness, but I didn’t overemphasize that approach, knowing her sensitivity to 

psychiatric consultation.”        (Ringel 2003, 166) 

 

Patienten wie Linda, die der Autor mit somatischer Fixierung diagnostiziert, weisen auf 

interne Probleme in der Medizin hin. Heute sei es nicht mehr möglich, sich die Sorgen und 

Nöte der Patienten anzuhören. Die akademische Ausbildung, professionelle Erwartungen und 
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das Vergütungssystem der Versicherungsträger legen keinen Wert auf Kommunikation und 

umfassende Betreuung. Diese Situation führe zu unbefriedigten Bedürfnissen von Patienten 

und gleichzeitig enormen und unnötigen Ausgaben. 

 

„Linda demonstrates that we need to redirect some of our educational effort and the 

thousands of dollars we spend on costly but unsuccessful strategies.” 

         (Ringel 2003, 166) 

 

Linda sei, wenn auch ein Extremfall, nur ein Produkt dieser unbefriedigenden Situation in der 

heutigen Gesundheitsversorgung. 

 

„.... there is a continuum of need and thousands of faces.”   (Ringel 2003, 66) 

 

Holistische Interpretationen 

Die dritte Gruppe biomedizinischer Erklärungsversuche basiert auf neueren holistischen 

Konzepten in der zeitgenössischer Medizin. Als Reaktion auf medizinische 

Erklärungsmodelle, die sich ausschließlich auf biologisch-physiologische Prozesse im 

Krankheitsgeschehen konzentrieren, wurden Modelle entwickelt, die das Zusammenwirken 

biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren betonen. Das Zusammenwirken dieser 

Faktoren wird auch im Krankheitsverlauf funktioneller Syndrome vermutet (Goldenberg, 

1999; Milla, 2001; Drossman, 2004, 2003; Drossman et al, 2002; Horwitz und Fisher, 2001; 

Mertz, 2003; Spiegel et al, 2004; Van Houdenhove, 2003; Johnson, 2004).  

 

Psychiatrische und psychologische Erklärungen 

Die vierte Gruppe biomedizinischer Erklärungen deutet funktionelle Syndrome als 

authentische psychiatrische Erkrankung, als Folgeerscheinungen psychiatrischer Störungen 

oder als Resultat psychologischer Prozesse. Eine prominente Meinung ist hier, daß 

funktionellen Syndromen unbehandelte Depressionen und Angstneurosen zugrunde liegen  

Diese Vermutung wird untermauert durch die hohe Rate an Depressionen, Angstneurosen 

und anderen psychiatrischen Krankheiten bei Patienten mit funktionellen Syndromen. Oft 

werden funktionelle Syndrome auch als eine Form somatoformer Krankheit klassifiziert. 

Einige Autoren behaupten, daß es sich bei funktionellen Syndromen um primäre Formen der 



 

 

 
 

248 
 

 

Hypochondrie handelt. Mehrere Studien fanden Zusammenhänge zwischen funktionellen 

Beschwerden im Erwachsenalter und körperlichem und sexuellem Missbrauch in der 

Kindheit und erklären die Beschwerden als Reaktion auf die traumatischen 

Kindheitserlebnisse (McBeth et al, 1999). In anderen Studien wird körperlicher und sexueller 

Missbrauch von Frauen als Ursache für funktionelle Symptome postuliert. Es gibt auch 

Interpretation, die Patienten mit funktionellen Syndromen als Menschen deuten, die mit 

normalen Alltagsproblemen nicht adäquat umgehen können und Auswege über eine 

Krankheit suchen (Moore, 2003). Die Interpretationen der überraschenden Ergebnisse einer 

neueren Chonic Fatigue Syndrome Studie der Centers for Disease Control sind auch psycho-

logischer Natur. Telefoninterviews mit einer Bevölkerungsstichprobe zeigten, daß, entgegen 

den Erwartungen der Forscher, die Prävalenzrate von CFS nach den traumatischen 

Ereignissen vom 11. September 2001 zurückgegangen war. Erklärungen für dieses Phänomen 

reichten von psychologischer Anpassung, Ablenkung der Aufmerksamkeit bis hin zu 

Perspektivenwandel (Bates, 2004). Ein Artikel, der im Widerspruch zu dieser Interpretation 

steht, erschien 2003 in der amerikanischen Ausgabe des British Medical Journal. Fischhoff 

und Wesseley prophezeien eine Flut medizinisch unerklärbarer Krankheiten angesichts des 

drohenden weltweiten Terrorismus und betonen die Notwendigkeit einheitlicher Richtlinien 

und gesundheitspolitischer Maßnahmen für den Umgang mit diesen Krankheiten. Nur mit 

einheitlichen Maßnahmen könne den physischen und psychologischen Auswirkungen 

terroristischer Drohungen und Aktionen effektiv begegnet werden. Bei funktionellen 

Syndromen, so Fischhoff und Wesseley, stelle sich das Dilemma, daß Patienten Erklärung 

und Behandlung für ihr Leiden fordern, Ärzte aber keine Erklärungen haben und nicht 

behandeln wollen, solange keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Das Zögern der Ärzte 

wird von den Patienten als Gefühllosigkeit und Gleichmütigkeit interpretiert. Die 

resultierende Wut vertieft das gegenseitige Missverstehen. Die Ärzte reagieren wiederum auf 

das ihnen entgegengenbrachte Misstrauen, indem sie diese Patienten vermeiden oder negativ 

bewerten. 

 

„No one wants to be distrusted. It is therefore only human for doctors and scientists to want 

to pull back from a hostile public or to view the public as foolish, uncomprehending, 

hysterical, or malingering.”     (Fischhoff und Wesseley 2003, 282)  
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Die seriösen Ärzte und Wissenschaftler ziehen sich zurück, was Raum schafft für 

Opportunisten, die nicht nur die schwelende Wut weiter entfachen, sondern durch den 

Verkauf dubioser Heilmittel profitieren. Fischhoff und Wesseley behaupten, daß ähnliche 

soziale und psychologische Prozesse in allen professionellen Situationen anzutreffen sind, in 

der Ungewissheit herrscht. Im Umgang mit Patienten sei Vertrauen und Glaubwürdigkeit 

wesentlich, was durch gezielte Kommunikation erreicht werden kann, die sich an den 

Bedürfnissen der Patienten orientiert. Informationen sollen klar organisiert sein, präzise und 

ehrlich – was  bedeutet, daß man die Unwissenheit zugeben müsse. Patienten sollen Optionen 

angeboten werden. Der Druck von Patienten und Gesetzgeber schnelle Lösungen zu finden, 

sei problematisch. Falsche Versprechungen und vorschnelle Schlüsse könnten mehr Schaden 

als Gutes anrichten. Auch divergierende Bezeichnungen erschweren die Kommunikation 

zwischen Ärzten und Patienten. Psychologische Diagnosen entfremden hilfesuchende 

Patienten, Krankheitsnamen, die von Patientengruppen, wie im Falle des CFS, entworfen 

wurden, entfremden den Arzt. Die Laiennamen implizieren oft Ursachen und Folgen, die 

Ärzte so nicht vertreten können.  

 

„One challenge arises when patients have named their condition in a way that leaves doctors 

uncomfortable, as occurred with chronic fatigue syndrome. It may seem that adopting a lay 

label endorses the implicit causal theory and reinforces perceived disability.”    

       (Fischhoff und Wesseley 2003, 283)  

 

Man soll aber auch nicht einfach Laienbezeichnungen zurückweisen, da dies das Misstrauen 

verstärken würde. Stattdessen wird vorgeschlagen, auf dem Laienverständnis aufzubauen. 

 

„It would mean treating chronic fatigue syndrome as a legitimate illness, acknowledging that 

it may have a viral trigger (…), while gradually expanding understanding of the condition to 

incorporate the psychological and social dimensions.”         

       (Fischhoff und Wesseley 2003, 283) 

 

In Bezug auf die Behandlung wird vorgeschlagen, sich auf die Linderung der Symptome zu 

konzentrieren. Auch hier sei eine offene Kommunikation wichtig, um Konflikt und Stress zu 

vermeiden.  
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Auch in einem anderen Artikel wird das vermehrte Vorkommen von funktionellen 

Syndromen angesichts terroristischer Bedrohungen vorhergesagt. In einem Kommentar in 

den Archives of Internal Medicine aus dem Jahr 2002 weisen Hassett und Sigal auf die 

erhöhte Anzahl medizinisch unerklärter Symptome ein Jahr nach dem Terroranschlag am 11. 

September 2001, hin. Diese Symptome, so die Autoren, sind sehr wahrscheinlich organische 

Manifestationen psychologischer Probleme. Psychologische Reaktionen auf den 11. 

September wurden von vielen Ärzten beobachtet. Es sei aber auch bekannt, daß sich eine 

Reihe von Krankheiten unter Stress verschlimmern. 

  

 „...e.g. coronary artery disease, diabetes mellitus, peptic ulcers disease, 

hypertension.......and medically unexplained symptom illnesses such as fibromyalgia, 

irritable bowel syndrome and chronic fatigue syndrome.“   

       (Hassett und Sigal 2002, 1810) 

 

Langfristig, so prophezeien die Autoren, wird das Vorkommen medizinisch unerklärbare 

Symptome weiter deutlich ansteigen, weshalb Ärzte adäquat auf diese Epidemie vorbereitet 

werden müssen.  

 

„Health care professionals must appreciate the psychological underpinnings and  causes of 

these new or worsening and not inappropriately ‘medicalize’ these symptoms. By ascribing a 

solely medical diagnosis, one may miss the underlying stress, depression, and anxiety at the 

roots of this groundswell of symptoms and requests and demands for physicians’ response.”  

       (Hassett und Sigal 2002, 1810) 

 

Somatische Stressreaktionen seien weit verbreitet und dauern oft Monate und Jahre an. Sie 

können aber auch erst lang nach den auslösenden Ereignissen entstehen. Posttraumatic Stress 

Disorder manifestiere sich oft als rein körperliches Problem mit komplexer Symptomatik. Es 

zeige sich unter anderem in Studien aus Israel, daß terroristische Aktionen lang anhaltende 

Auswirkungen haben können, die auch Aussenstehende betreffen. Aus ihrer Praxiserfahrung 

mit Fibromyalgia Patienten können die Autoren den Effekt, den die Angst vor dem 

Unbekannten auslöst, bestätigen. Viele der Fibromyalgia Patienten wiesen „Vorstadien“ der 
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Krankheit auf, die durch psychologische Probleme und geringfügige körperliche 

Beschwerden gekennzeichnet waren. Was dann aus diesen Vorstadien entstand, wird von den 

Autoren so beschrieben: 

 

„Rather than addressing the psychological distress, they set out to understand their suffering 

in solely medical terms. Driven by the fear of the unknown, many were happy to finally 

receive a diagnosis that could account for their symptoms, medical and psychological.”   

        (Hassett und Sigal 2002, 1812) 

 

Viele Risikofaktoren für funktionelle Syndrome sind auch bei der Somatisierung infolge 

natürlicher oder artifizieller Katastrophen zu finden. 

 

„....female sex, aged between 40 and 60 years, married, high levels of ‘neuroticism’ (trait 

anxiety), and having a history of previous psychiatric disorders.”      

        (Hassett und Sigal 2002, 1812) 

 

Die Autoren haben eine deutliche Antwort auf die Frage, was mit diesen Patienten zu tun sei: 

eine weitere Medikalisierung und Organifizierung der Symptome sei unbedingt zu 

vermeiden. 

 

„When a patient presents with symptoms without observable medical explanations, 

especiallly multiorgan symptoms in the absence of objectifiable abnormalities, avoid further 

„medicalizing” their complaints. A patient seeking a medical explanation for symptoms with 

psychological roots can be convincing in his or her pleas for unnecessary tests and drugs, 

but will be best served by health care workers who are willing to explore emotional factors in 

the context of their contribution to the patient’s very real symptoms.”    

        (Hassett und Sigal 2002, 1812) 

 

Im letzten Absatz des Artikels werden dann die Symptome als “psychosomatisch” 

qualifiziert. Es wird davor gewarnt, die Symptome als organische Krankheiten zu 

diagnostizieren, was nach Meinung der Autoren unzulängliche Behandlung, unnötige Kosten 

und iatrogene Effekte verursachen könne.  
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Das vorsätzliche oder unbewusste Vortäuschen der Krankheit wird auch von einigen Ärzten 

angenommen. Funktionelle Syndrome sind einfach vorzutäuschen, da keine positiven 

Befunde produziert werden müssen und Patienten lediglich einen bekannten 

Symptomenkomplex beschreiben müssen. Finanzielle Anreize können ganze Gruppen von 

Spezialisten dazu verleiten, funktionellen Syndromen den Stempel biomedizinischer 

Legitimität zu verleihen, anstatt die Vermutung einer Vortäuschung zu verfolgen. Andere 

Autoren sehen soziale Faktoren verantwortlich für chronische Schmerzsyndrome. Die 

Aufrechterhaltung des Krankheitszustandes wird direkt und indirekt sozial bestärkt, indem 

die Krankheit entweder positive Effekte für den Betroffenen erwirkt oder hilft, negative 

Situationen und Effekte zu vermeiden. Dabei fällt dem Arzt die Verantwortung zu, die 

sozialen Faktoren des Krankheitsgewinns zu identifizieren, positives Gesundheitsverhalten 

zu fördern und somit den chronischen Verlauf zu unterbinden. Es ist aber oft einfacher für 

Ärzte, Invaliditätsansprüche zu unterstützen, als Patienten mit der Tatsache zu konfrontieren, 

daß sie eigentlich funktionsfähig sind (Komaroff, 2004).   

 

Sozialkonstruktivistische Perspektiven 

Der wohl ausführlichste Artikel über funktionelle Syndrome ist der Artikel von Arthur 

Barsky und Jonathan Borus, der 1999 in den Annals of Internal Medicine unter dem Titel 

„Functional Somatic Syndromes“ veröffentlicht wurde. Barsky und Borus beschreiben in 

diesem Artikel die Charakteristika funktioneller Syndrome und stellen fest, daß die 

verschiedenen Syndrome ähnliche Krankheitsbilder, Verbreitungen, gegenseitige 

Überlappungen und hohe Raten an psychiatrischen Begleiterkrankungen haben. Es sind die 

Patienten, so Barsky und Borus, die nicht nur die Krankheit selber diagnostizieren, sondern 

diese auch durch mißgeleitete Vorstellungen aufrechterhalten. 

 

„ ....the suffering of these patients is exacerbated by a self-perpetuating, self-validating cycle 

in which common endemic, somatic symptoms are incorrectly attributed to serious 

abnormality, reinforcing the patient’s belief that he or she has a serious disease.”    

       (Barsky und Borus 1999, 910) 

 

Barsky und Borus halten psychosoziale Faktoren für die Verstärkung der Symptomatik 
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verantwortlich. Das gesellschaftliche Umfeld schaffe zudem ein fruchtbares Klima für die 

Bestärkung des Leidens der Patienten. Sensationsmedien, Interessengruppen, Rechtstreite, 

Misstrauen in Ärzte und die Medizin und die Überbetonung biomedizinischer Aspekte in der 

Medizin werden verantwortlich gezeichnet. Funktionelle Syndrome wären schon seit langem 

in der modernen Medizin bekannt. Varianten dieser Erkrankungen tauchten immer wieder 

auf, erhielten intensive Aufmerksamkeit und verschwanden dann auch wieder. Heute sei das 

aber anders: 

 

„....patients who have these syndromes today differ from their predecessors by being less 

relieved by negative findings on medical evaluations and less responsive to explanation, 

reassurance, and palliative treatment.”    (Barsky und Borus 1999,  911)  

 

Der Niedergang ärztlichen Prestiges und ärztlicher Autorität, Sensationsberichte der 

Massenmedien und die Interessenvertretung verschiedener Gruppen führten dazu, daß trotz 

fehlender pathophysiologischer Ursachen, diese Krankheiten heute nicht einfach wieder im 

Nebel der Geschichte verschwinden. Als Interessengruppen werden Rechtsanwälte,  

medizinische Spezialisten und deren Fachdisziplinen, medizinische Einrichtungen, die sich 

auf die Behandlung funktioneller Syndrome spezialisieren und Patientenorganisationen 

genannt. Funktionelle Syndrome haben aber auch gesellschaftlich-politische Bedeutung, 

indem sie Debatten über Krankenversicherungsleistungen entfachen und die Schaffung neuer 

sozialstaatlicher Leistungen, Arbeitsplatzregelungen oder Umweltgesetze anregen können. 

So gedeiht der Glaube an einer ernsten Krankheit zu leiden nicht nur unter den Betroffenen, 

sondern wird auch durch professionelle, gesellschaftliche und politische Interessen und 

Prozesse genährt. 

 

„The hyperbole, litigation, compensation, and self-interested advocacy surrounding the 

functional somatic syndromes can exacerbate and perpetuate symptoms, heighten fears and 

concerns, prolong disability, and reinforce the sick role. Excessive medical testing and 

treatment expose patients to iatrogenic harm and amplify symptoms.”     

        (Barsky und Borus 1999, 916) 

 

Es stellt sich nun die Frage, wie Patienten behandelt werden sollen und was auf 
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gesellschaftlicher Ebene getan werden muss, um den bestehenden Teufelskreislauf zu 

unterbrechen. Ärzten wird vorgeschlagen, medizinisch diagnostizierbare Krankheiten 

auszuschließen, psychiatrische Störungen aufzudecken, Patienten zu beruhigen, mit Patienten 

zu kooperieren, auf die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit abzuzielen - und wenn alles 

nichts hilft - kognitive Verhaltenstherapie zu verschreiben. Um weitere Epidemien zu 

vermeiden, soll die Öffentlichkeit über das häufige Vorkommen gutartiger gesundheitlicher 

Probleme aufgeklärt werden und davor gewarnt werden, Symptome vorschnell als ernste 

Krankheit zu interpretieren. Zudem müssten psychosoziale Faktoren der Krankheitserfahrung 

mehr Beachtung finden. Die Medien werden zu einer ausgewogeneren Berichterstattung 

aufgerufen. Nach biologischen Ursachen soll weiter geforscht werden. Sozialkulturelle und 

psychologische Studien sollen aber die biologische Forschung ergänzen (Barsky und Borus, 

1999).  

 

Jon Stone und Kollegen greifen in ihrem Artikel “What should we say to patients with 

symptoms unexplained by disease? The ‘number needed to offend.’” die Problematik des 

Krankheitslabels auf. (Stone et al, 2003) Wenn Symptome nicht erklärt werden können, sei es 

für Patienten besonders wichtig ein Label, das die Ernsthaftigkeit und Legitimität der 

Krankheit etabliere, zu erhalten. Psychologisch klingende Namen würden dies aber 

korrumpieren. Die Bezeichnungen für unerklärbare Symptome haben sich im Laufe der Zeit 

gewandelt. In den letzten 20 Jahren herrschten neutrale medizinische Bezeichnungen, wie 

zum Beispiel „medically unexplained“, vor. Stone und seine Kollegen testen nun zehn 

verschiedene Bezeichnungen für medizinisch unerklärbare Symptome auf den Grad ihrer 

potentialen Anstößigkeit bei Patienten. Die Bezeichnung „functional“ gefiel Patienten am 

besten. „Medically unexplained“ klang zuwenig nach einer Diagnose und andere 

Bezeichnungen implizierten, laut Meinung der Patienten, psychologische Probleme. Stone 

und seine Kollegen rufen dazu auf, die Bezeichnung „functional“ für medizinisch 

unerklärbare Symptome zu benutzen, um weitere Kränkungen der Patienten zu vermeiden. 

Die Leserkommentare auf diesen Artikel sind fast durchgängig negativ. So wird 

kommentiert, daß es wichtiger wäre, die Unwissenheit zuzugeben oder ernsthaft nach 

Problemlösungen zu suchen, als Augenwischerei mit einer neuen Bezeichnung zu betreiben. 

Nur ein Arzt ist der Meinung, daß das Benennen von Beschwerden ein echtes Problem sei 

und jede Kommunikationshilfe für den Umgang mit Patienten mit unerklärbaren Symptomen 
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willkommen sei. Mit einem zweideutigen Satz schließt er seinen Kommentar ab: 

  

„Sometimes my cynical side surfaces and I think the magic words might well be ‘Next 

please......’.”            (Moore 2003, 91) 

In einem anderen Artikel aus dem Jahr 2002 wird auch die Problematik von Krank-

heitslabeln diskutiert. In dem Artikel „In search of non-disease“ stützt sich Richard Smith in 

seiner Kritik der wachsenden Medikalisierung der Gesellschaft auf die Theorie von Ivan 

Illich. Krankheitskonzepte, so Smith, seien flexibel und haben sich über die Jahrzehnte und 

Jahrhunderte hinweg geändert. Krankheitslabel haben immer soziale Bedeutung und konkrete 

Konsequenzen für den Träger. Einige dieser Konsequenzen seien aber auch negativ. 

 

„But the diagnosis of a disease may also create many problems. It may allow the authorities 

to lock you up or invade your body. You may be denied insurance, a mortgage, and 

employment. You are forever labeled a victim…….Some diseases carry an inescapable 

stigma,…….Worst of all, the diagnosis of a disease may lead  you to regard yourself as 

forever flawed and incapable of ‘rising above’ your problem.”      

         (Smith 2002, 335) 

 

Um herauszufinden, welche Probleme sich aktuell im Prozess der Medikalisierung befinden, 

wurde ein Internet-Wahl unter Lesern des British Medical Journal veranstaltet. „Non-

disease” wurde dabei definiert als: 

  

„….a human process or problem that some have defined as a medical condition but where 

people may have better outcomes if the problem or process was not defined in that way.”  

         (Smith 2002, 336) 

 

Der Autor stellt klar, daß er das Leiden dieser Menschen als real und lediglich die 

Klassifikation als Krankheit unpassend findet. Als Beispiele typischer „non-diseases“ 

tauchen nun eine Reihe funktioneller Syndrome auf. Chronic Fatigue und Fibromyalgia 

werden dabei unter die Kategorie „End of Spectrum“ eingeordnet. Eine mögliche zukünftige 

Bezeichnung für die Syndrome soll „Hypercholesterolemia“ sein.  
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In einem Leserkommentar auf diesen Artikel wird darauf hingewiesen, daß die Konstruktion 

von Krankheitskategorien auf mehreren Ebenen stattfindet.  Ärzte sind auch an diesem 

Prozess beteiligt und können Entscheidungen treffen, die richtig oder falsch sind (Chaudhuri, 

2002). 

Im Jahr 2004 wird das Thema der Medikalisierung und der Artikel des British Medical 

Journals aus dem Jahr 2002 in den American Medical News wieder aufgenommen. Hier wird 

unter dem Titel „What happens when we are all sick?“ die häufig ausgedrückte Sorge von 

Ärzten, daß das Leben in den USA zunehmend medikalisiert wird, diskutiert. Dabei sind die 

Meinungen der Ärzte gespalten. Auf der einen Seite werden die positiven Effekte von 

Krankheitslabeln betont. Auf der anderen Seite wird argumentiert, daß der 

Medikalisierungstrend gesundheitsgefährdend sei, indem man sich „krank“ sorge und 

verlerne, mit alltäglichen Problemen umzugehen. Dies hätte auch negative Effekte auf die 

Arztrolle, was sich besonders in der Thematik der funktionellen Syndrome kristallisiert. 

Funktionelle Syndrome seien lediglich normale Varianten menschlicher Lebenserfahrungen 

und lägen so jenseits der Kompetenz der medizinischen Profession.   

 

„...increased medicalization could be adversely affecting the role of the physician by raising 

expectations of what medicine can do. This apprehension is particularly acute regarding 

some of the latest-designated, most controversial conditions. Someone who becomes grumpy 

in winter can be diagnosed with seasonal affective disorder. If a patient is fatigued, does 

he/she have chronic fatigue disorder? Is dodgy digestive system always irritable bowel 

syndrome or gastric reflux?”      (Stagg 2004, 39) 

 

In einer Buchrezension geht ein anderer Autor einen Schritt weiter. Er vertritt die Hypothese, 

daß die Konstruktion von funktionellen Syndromen Kultpraktiken gleichkommt. 

 

„...the phenomenon represents nothing short of medical cultism, with the expected moral 

superiority, rigidity of thought, and contempt for scientific laws, in which much time is spent 

on rituals, confessions, and group testimonial. His is a courageous hypothesis and one whose 

testing merits our support.”      (Manu 1999, 1052) 
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7.3. Krankheitsspezifische Kommentare und Meinungen 

 

a. Chronic Fatigue Syndrome 

Vier verschiedene Themenkreise lassen sich in den Kommentaren der Mediziner über CFS 

identifizieren. Zum einen werden der „schwierige“ Patient mit CFS und die resultierenden 

Probleme der Interaktion, Kommunikation, Behandlung und der hohen gesellschaftlichen 

Kosten thematisiert. Auch die komplizierte Natur der Krankheit selbst ist ein Thema der 

Kommentare. Ursachen, verschiedene Interpretationen der Krankheit und die Rolle 

psychiatrischer Begleiterkrankungen werden auch diskutiert. Was auffällt, ist, daß in keinem 

der Artikel die von den Patienten bevorzugte Bezeichnung „Chronic Fatigue and Immune 

Dysfunction Syndrome“ übernommen wird. 

 

Der 2001 veröffentlichte Artikel „Puzzling Malaise: Unlocking the clues“ ist eine 

umfassende Diskussion des Chronic Fatigue Syndrome. Die konkreten Erfahrungen einer 

Allgemeinärztin mit CFS Patienten wird hier mit Aussagen führender Experten auf dem 

Gebiet komplementiert. Die bestehende Falldefinition wird kritisiert. Eine neue, bessere 

Falldefinition soll 2003 veröffentlicht werden (was noch nicht passiert ist. G.K.). In der 

Praxis ist die Diagnose von CFS meist eine Ausschlussdiagnose. Es stellen sich auch 

Probleme bei der Behandlung. Die Behandlung beinhaltet oft die Unterstützung der 

Patienten, Antidepressiva  und „holistic management of patients’ lives“, was durch 

ausgewogene Ernährung, ausreichende Ruhepausen, leichten Sport, Stressmanagement und 

die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte erreicht werden soll. Die Ärztin überweist ihre 

Patienten selten zu Spezialisten. Lediglich die zusätzliche Hilfe von Sozialarbeitern und 

Masseuren erscheinen ihr sinnvoll.  

 

„I don’t find infectious disease specialists are particularly helpful with the diagnosis.”  

         (Landers, 2001) 

 

Es wird von CFS Experten hinzugefügt, daß auch kognitive Verhaltenstherapie und generell 

ein “common sense approach” hilfreich seien. Laut CDC behandeln Allgemeinärzte Patienten 

mit CFS am häufigsten. Die Patienten stellen Ärzte aber oft vor Dilemmas. 
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„Needless to say, diagnosing and treating a complex case of CFS can consume an inordinate 

amount of a physician’s time, an item short in supply in the current managed care era.”  

       (Landers, 2001) 

 

Aufgrund des Mangels an Wissen im Fall von CFS, würde Patienten von allen Seiten Skepsis 

entgegengebracht. 

 

„ ...patients with the syndrome must often endure the skepticism of family and friends and 

even some physicians.“       (Landers, 2001) 

 

Patienten und Selbsthilfegruppen haben von Anfang an darauf bestanden, daß organische 

Ursachen der Krankheit zugrunde liegen und haben mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg 

gehalten. Die Haltung der Ärzte habe sich geändert. Heute seien wesentlich weniger Ärzte 

skeptisch. Dennoch ist es nicht jedermanns Sache CFS Patienten zu betreuen.  

 

„Patients with CFS are often very articulate, they don’t look sick and they have a lot of 

complaints,….Common complaints and symptoms of patients are often cognitive, so a 

physician may have a patient who just can’t stay on track. ‘These are hard patients to deal 

with.’”         (Landers, 2001) 

 

Die kontroverse Diagnose von CFS bei Kindern wird auch in dem Artikel diskutiert. Es wird 

ein Arzt zitiert, der Kinder mit CFS diagnostiziert und behandelt. Seiner Erfahrung nach 

werden 80 Prozent der erkrankten Kindern wieder vollkommen gesund,  20 Prozent hingegen 

leiden unter bleibenden und oft schweren Symptomen. Der Artikel wird abgeschlossen mit 

dem Hinweis auf neue Forschungsinitiativen, die sich auf Gehirnfunktionsstörungen und 

Störungen des Immunsystems konzentrieren. Die grundsätzliche Frage, ob CFS eine 

Krankheit mit Untergruppen oder Teil einer Gruppe von Krankheiten ist, bleibt bestehen: 

 

„...many believe that a variety of poorly understood syndromes ranging from CFS to Gulf 

War syndrome to fibromyalgia and multiple chemical sensitivity may turn  out to be one and 

the same illness. Another theory is that CFS will turn out to be similar to cancer or heart 

disease on which a comprehensive term covers many varieties.”    (Landers, 2001) 
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Ein anderer Artikel, der eine umfassende Übersicht über mögliche Ursachen von CFS gibt, 

wurde 2001 im JAMA veröffentlicht. CFS wird hier folgendermaßen definiert: 

 

„Chronic Fatigue Syndrome (CFS), like fibromyalgia and multiple chemical sensitivity, 

comprises a number of poorly understood signs and symptoms, and whether a patient 

receives the diagnosis for one or another of these symptom  clusters may depend on the 

specialty of the physician making the diagnosis.”     (Natelson 2001, 2557) 

 

Forschungshypothesen, die Virusinfektionen, immunologische Prozesse, psychiatrische und 

soziale Faktoren, orthostatische Störungen und Gehirnkrankheiten bei der Entstehung von 

CFS postulieren, werden hier diskutiert. In Bezug auf die kontroversen psychologischen 

Faktoren wird erklärt: 

 

„Regardless of the diagnostic label, many patients with CFS have psychiatric comorbidity. 

Clinical experience suggests, that treating comorbid psychiatric conditions may relieve these 

psychiatric symptoms, but does not alter the somatic symptoms….”     

         (Natelson 2001, 2558) 

 

“…cognitive behavioral therapy (CBT) led to improved clinical outcomes in patients with 

CFS. While these results support the role of beliefs in maintaining illness in CFS, this does 

not mean that CFS is necessarily psychological in origin.”      

         (Natelson 2001, 2558) 

 

Abschließend identifiziert der Autor drei Faktoren, die einem besseren Verständnis von CFS 

im Wege stehen: Forscher würden meist ihre Lieblingstheorien prüfen, in Studien würden 

Daten von inaktiven CFS Patienten mit aktiven, gesunden Kontrollgruppen verglichen, was 

eher Aktivität und Fitness statt Krankheit messen würde, und drittens wären das Patientengut 

eine sehr heterogene Gruppe mit häufigen Begleiterkrankungen.  

 

Eine Auseinandersetzung, die sich auch auf CFS bezieht, wurde durch einen 1999 

veröffentlichten Artikel über Fibromyalgia entfacht (Goldenberg, 1999). Dr. Baschetti 
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kritisiert hier die von Goldenberg vorgeschlagene Gleichsetzung von Chronic Fatigue 

Syndrome und Fibromyalgia. Baschetti ist der Meinung, daß CFS und FM gänzlich 

unterschiedliche Krankheiten seien. Über CFS schreibt er: 

 

„This syndrome, in fact is emerging to be a purely physical illness, as shown by the 36 

features that it shares with Addison disease, an indisputably organic condition....“    

         (Baschetti 1999, 2481) 

 

Baschetti argumentiert, daß CFS tatsächlich so sehr der Addison Krankheit ähnele, daß CFS 

als eine milde Form dieser Krankheit angesehen werden kann. 

 

„......both the symptomology and the abnormalities seen in CFS are so astonishingly similar 

to those found in Addison disease that CFS should practically be viewed as a mere, albeit 

less serious form of Addison disease.”      (Baschetti 1999, 2481) 

 

Goldenberg antwortet auf diese Kritik mit einer Bekräftigung seiner Position. Studien würden 

bestätigen, daß CFS und FM sich stark ähneln und auf die These, daß CFS eine rein 

organische Krankheit sei, hat Goldenberg folgende Antwort: 

 

„He comments that CFS has emerged as a ‚purely physical illness’. As discussed in multiple 

studies, CFS is a complicated syndrome with important psychosocial factors. It is 

inappropriate to apply the physical or psychological disease model to chronic illnesses such 

as FM and CFS.”        (Goldenberg 1999b, 2483) 

 

In einer anderen Kritik des Artikels wird Goldenberg angeklagt, die Rolle des Internets in der 

Analyse vernachlässigt zu haben. In seiner Antwort, bezieht sich Goldenberg nun auch 

wieder auf CFS: 

 

„I agree that people with fibromyalgia and other related poorly understood syndromes, such 

as chronic fatigue syndrome, are especially vulnerable to media and Internet misinformation. 

Syndromes such as fibromyalgia are by their very nature confusing and controversial.”   

        (Goldenberg 2000, 1039) 
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Goldenberg gibt hier auch die Unzulänglichkeiten und das Unbehagen der medizinischen 

Profession im Umgang mit diesen Krankheiten zu. 

 

„We in the medical profession are unable to answer patients’ concerns regarding etiology, 

therapy, and prognosis. Many of us would rather not deal with such nebulous and 

emotionally charged symptoms.”      (Goldenberg 2000, 1039) 

 

In einer interessanten Kontroverse im JAMA, die über eine Buchrezension entbrennt, wird 

sowohl über Krankheitsursachen als auch über die Patienten mit Chronic Fatigue Syndrome 

gestritten. Die Besprechung des 2002 veröffentlichten Buches „Whiplash and other useful 

illnesses“ löst einen wütenden Leserbrief aus, den der Autor der Rezension, Dr. Ehrlich, 

beantwortet. Ehrlich findet das Buch des kanadischen Psychiaters Andrew Malleson, der 

Diagnosen wie Whiplash, Chronic Fatigue, Fibromyalgia und TMJ als falsch, gefährlich und 

profitabel einschätzt, „delightful“48. Ehrlich nennt die aufgeführten Diagnosen „me-too 

disorders“ und empfiehlt das Buch nicht nur Ärzten, sondern auch Patienten zum Lesen. 

  

„ ....this book should also be read by patients whose aches and pains have been turned into 

iatrogenic diseases by their professional consultants in medicine and law.”   

         (Ehrlich 2002, 2618) 

 

Ein Leserbrief, der sich auf diese Buchkritik bezieht, bezichtigt Dr. Ehrlich einer negativen 

Haltung gegenüber Betroffenen und deren realen Krankheiten: 

  

„ ...Dr. Ehrlich was dismissive of patients with such distressing disorders as fibromyalgia 

and chronic fatigue syndrome (CFS). Besides claiming that these conditions are “pseudo-

illnesses” and that their symptoms are ‘illogical complaints’, Ehrlich finds ‘delightful’ the 

                                                           
48 Malleson argumentiert in seinem 2002 erschienenen Buch „Whiplash and other useful illnesses“, daß 
Patienten, Anwälte und auch Ärzte von den Diagnosen funktioneller Syndrome profitieren und daß Epidemien 
funktioneller Syndrome nur in solchen Ländern zu beobachten sind, in denen Kompensationen des 
Sozialsystems oder Prozessanwälte im Überfluss vorhanden sind. In Ländern, in denen Kompensationen 
gekürzt wurden, sank auch die Verbreitung funktioneller Syndrome wie Fibromyalgia, Chronic Fatigue 
Syndrome oder TMJ. Malleson verneint nicht die Realität der Beschwerden dieser Patienten, aber bezweifelt die 
Legitimität des chronischen Krankheits- und  Behindertenstatus (Malleson, 2002).  
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books offensive suggestion that what accounts for those ‘untenable diagnoses’ is the 

‘abundant compensation’ paid for them.”      (Baschetti 2003, 1385) 

 

Der Schreiber des Briefes, Dr. Baschetti, wiederholt hier seine Hypothese, daß Chronic 

Fatigue Syndrome auf endokrinen Störungen basiere. 

  

Dr. Ehrlichs Antwort ist ähnlich leidenschaftlich. Er besteht, darauf, daß die Diagnosen wie 

CFS oder FM keine echten Krankheiten darstellen, sondern „Soziopathien“.  

 

„Fibromyalgia and CFS describe sociopathies.....“    (Ehrlich 2003, 1385) 

 

Seiner Ansicht nach werden Patienten von Gruppen, die von der Diagnose profitieren, wie 

Selbsthilfegruppen, Ärzte und Anwälte, ausgenutzt, was dazu führe, daß Schwere und Dauer 

der Symptome überzeichnet werden und Patienten in ihrer Misere verbleiben. Das beste für 

Patienten wäre seiner Ansicht nach: 

 

„..... to abandon these illegitimate names and dissolve the advocacy groups; they might then 

be able to get better.“       (Ehrlich 2003, 1385) 

 

Ehrlich argumentiert weiter, daß viele Autoren die Existenz von Fibromyalgia und CFS 

verneinen und die iatrogene Eskalierung chronischer Schmerzen gut dokumentiert sei.  

 

In einer früheren Auseinandersetzung vertrat Dr. Ehrlich ähnliche Argumente. Hier reagiert 

er auf Anklagen in einem Leserbrief, der ihn bezichtigt, sowohl Patienten, als auch die 

Krankheit Chronic Fatigue Syndrome falsch einzuschätzen. Der Leserbrief ist von einem 

Zahnarzt, einer Sozialarbeiterin, einem Arzt und einem Vertreter einer Chronic Fatigue 

Selbsthilfegruppe verfasst.  Ehrlich hatte ein Buch der Psychiater Sharpe, Hotopf und 

Wesseley  mit dem Titel „Chronic Fatigue and Its Syndromes“ rezensiert. In dem Buch wird 

argumentiert, Chronic Fatigue Syndrome sei ein psychiatrisches Problem. Ehrlich wird nun 

angeklagt: 

 

„The book review by Dr. Ehrlich portrays individuals with chronic fatigue syndrome (....) as 
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victims of sensationalist media propaganda and medical charlatanism. We find such a 

portrayal very disturbing, since individuals who have CFS are actually victims of a medical 

establishment that has failed them.”      (Gilbert et al 2000, 744)    

 

Ehrlich erwidert, daß er das Leiden der Patienten nicht verneine. Er besteht aber darauf, daß 

niemandem mit der Konstruktion einer Krankheit geholfen sei. Vernünftige Ärzte würden das 

Leiden der Patienten nicht mit einer Diagnose zementieren. 

 

„Thoughtful clinicians have turned away from the concept because it makes improvement and 

cure less likely……….Until and unless – acceptable scientific proof establishes that CFS is 

not one end of a distribution curve or spectrum and  really represents a disease, it would be 

better not to mislead those with CFS symptoms into thinking that they are doomed to 

continued suffering and disability“      (Ehrlich 2000, 745) 

 

Abschließend weist Ehrlich nachmals darauf hin, daß er das Leiden dieser Patienten nicht 

disqualifiziert. Er findet es aber bemerkenswert, daß die Symptome so sehr den Auf-

zählungen in den Veröffentlichungen von Selbsthilfegruppen ähneln. 

 

„I appreciate the distress of the patients and even the relative consistency of their complaints, 

which is strikingly similar to the litany of symptoms published by advocacy groups.”   

         (Ehrlich 2000, 745) 

 

In einem Artikel aus dem Jahr 2001 werden die Ergebnisse einer systematischen 

Literaturrecherche diskutiert. Ergebnis der Studie war, daß dosiertes körperliches Training 

und kognitive Verhaltenstherapie die besten Erfolge in der Behandlung von CFS zeigen, aber 

auch, daß nur wenige der untersuchten Forschungsstudien den Qualitätsmassstäben 

wissenschaftlicher Forschung entsprachen. Der Kommentator befürchtet nun erhitzte 

Debatten zwischen den verschiedenen Lagern der „CFS Community“. 

 

„...several different communities exist, each answering to particular constituencies and each 

united not so much in what they believe, but in what they do not believe, about the the nature 

of CFS and its treatment.”      (Wessely 2001, 1378) 
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Wessely beschreibt die „Lager“, die verschiedene Ansichten über CFS hegen, 

folgendermaßen. 

 

„Some consumers and researchers alike, will make it their mission to discredit the authors 

and their conclusions. At the other end of the spectrum, some patients and clinicians will 

welcome the findings, and view these approaches as commonsense ways to reduce disability 

and enhance control over symptoms. Still others may see the findings …as confirming their 

prejudices as to the mental instability of patients with CFS. ….Regrettably, the consequences 

will be to reinforce the fault lines…”     (Wessely 2001, 1379) 

 

Patientengruppen werden angeklagt, die Spaltung aufrechtzuerhalten und somit Fortschritt zu 

verhindern. 

 

„Consumer or a patient activism is a force for change, and can be a force for progress – but 

the 2 are not synonymous......For progress to occur, what is needed is not more polemics, but 

rapprochement and increased cooperation between physicians and patient groups.” 

         (Wessely 2001, 1378) 

 

Was Wessely hier im Kern kritisiert, ist die eindeutige Ablehnung psychologischer 

Interpretationen durch die Patientengruppen, was schwerwiegende Konsequenzen habe: 

engagierte Mediziner und Forscher würden sich von dem Thema abwenden, die 

Meinungsspaltung würde sich vertiefen, die negativen Stereotypen über CFS würden 

bekräftigt und die existierenden Frustrationen und Verwirrungen würden weiter anwachsen. 

  

„Uncritical rejection of these approaches because of their perceived association with 

psychological treatments will be a step back”   (Wessely 2001, 1378) 

 

Eindeutige psychiatrische oder psychologische Interpretationen des Chronic Fatigue 

Syndromes werden in mehreren Kommentaren vertreten. In einem Leserbrief tituliert 

„Chronic Fatigue Syndrome and Posttraumatic Stress Disorder“ wird spekuliert, daß CFS 

eine Manifestation von PTSD sei. Dies wird mit der ähnlichen Symptomatik und der 
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erfolgreichen Behandlung von CFS mit PTSD-Therapien begründet. Die Autorin des 

Leserbriefes schlägt vor, CFS Patienten auf PTSD Symptome zu prüfen (Lipschitz, 2001). In 

einem 2004 veröffentlichten Artikel  in den Rheumatology News, wird über den Rückgang 

des Vorkommens von Chronic Fatigue Syndrome nach den Terroranschlägen vom 9. 

September 2001 berichtet. Dieser Rückgang, so die Psychiater und Psychologen, die diesen 

Artikel verfassten, sei überraschend, da man der Ansicht war, daß Stress das CFS Risiko 

erhöhe. Höhere CFS Raten wären bei Erwachsenen, die als Kinder missbraucht wurden und 

bei Soldaten nach Kriegseinsatz zu finden. Es sei aber nicht bekannt, ob akuter Stress auch 

das Risiko erhöhe. Eine neue Studie würde endlich wichtige Daten zu dieser Frage liefern. 

Die Erhöhung der CFS Rate nach dem Terroranschlägen auf die USA könne, laut Autoren, 

trefflich als psychologische Anpassung interpretiert werden. 

 

„....psychological adaptation in the form of a pronounced response to acute stress that 

counteracted fatigue and inactivity while preparing for a fight and/or flight response.”  

          (Bates 2004, 14) 

 

Es wird aber auch vor einer Identifikation von Chronic Fatigue Syndrome als psychiatrische 

Störung gewarnt. In einem Artikel, der sich auf die australische Falldefinition von CFS stützt, 

betonen die Autoren, daß CFS nicht mit Depressionen zu verwechseln sei.  

 

„Many patients with CFS have concomitant depression, but CFS is a distinct syndrome from 

chronic depression.”       (Golden und Hopkins 2002, 13) 

 

Auf die Schwierigkeiten der Diagnose und Defizite der diagnostischen Kriterien weisen zwei 

Artikel hin. Die Autoren der Wichita Prävalenz-Studie weisen auf die Limitationen der 

offiziellen CDC Falldefinition und die resultierenden Probleme bei der Einschätzung des 

Vorkommens von Chronic Fatigue Syndrome hin. Dies sei umso problematischer, da CFS ein 

hohes Vorkommen aufweise und somit ein öffentliches Gesundheitsproblem präsentiere 

(Reyes et al, 2003).  

 

Ein Leserbrief verweist auf die Probleme, die durch die Existenz mehrerer Falldefinitionen 

für Chronic Fatigue Syndrome, verursacht werden. Es wird hier die Effektivität hormoneller 
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Therapien mit Hydrokortison diskutiert. Es wird bemerkt, daß Probleme der Behandlung 

daher stammen können, daß die angewandte Dosis entweder zu hoch oder aber schlicht 

ungeeignet sei für Patienten mit Chronic Fatigue Syndrome, da diese nur unter leichten 

Adrenalin-Produktionsstörungen leiden. Wenn man nun aber die britische Kriterien von CFS 

in Betracht zöge, wäre die Behandlung mit Kortison völlig unpassend. In dieser Falldefinition 

wird CFS als „Hyperkortisolism“ definiert (Baschetti, 1999). 

 

In den abschließenden Bemerkungen eines Fachartikels, der die Überschneidung von Chronic 

Fatigue Syndrome, Fibromyalgia und TMJ diskutiert, werden die gesellschaftlichen Kosten 

dieser Krankheiten betont, was besonders belangvoll sei, da Patienten häufig gleichzeitig an 

mehreren Syndromen erkranken. Die vorliegende Studie konnte eine hohe Rate an 

gleichzeitiger Erkrankung an mehreren funktionellen Syndromen nachweisen. 

 

„......recent findings demonstrating that higher health care costs and utilization were 

independently associated with the number of self-reported comorbid conditions in patients 

with FM, and patients diagnosed as having both CFS and FM were significantly more likely 

to be unemployed and to use more health care services than those with only one disorder.”

        (Aaron et al 2000, 227) 

 

Zudem werden bei allen diesen Syndromen Störungen der Funktionsfähigkeit und 

psychiatrische Störungen beobachtet. Vielleicht, so spekulieren die Autorinnen, würde eine 

Behandlung, die auf die Nebenerkrankungen abziele, bessere Ergebnisse zeigen.  

 

In einem Artikel, der sich exklusiv dem Thema Behinderung durch CFS widmet, wird CFS 

als „purely subjective condition“ beschrieben. Die Schwierigkeiten für Mediziner werden 

gleich eingangs betont. 

 

„Chronic Fatigue Syndrome (CFS) poses a difficult challenge to the medical community.“  

        (Ross et al 2004, 1098) 

 

Die Durchsicht mehrerer Studien über CFS bestätigt eine hohe Rate an Arbeitslosigkeit unter 

den Patienten.  
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„This best available evidence suggests that unemployment in patients with CFS is  high.“   

        (Ross et al 2004, 1104) 

 

Es konnten aber keine spezifischen Risikofaktoren für die Arbeitslosigkeit identifiziert  

werden, noch seien die Berichte über die Behinderungen konsistent oder gar direkt auf die 

Erkrankung zurückzuführen. 

 

„In conclusion, this systematic review of the current published research related to CFS 

disability demonstrates that some individuals with CFS have self-reported physical or mental 

impairments, but these results are not consistent and are not specific to CFS.“    

        (Ross et al 2004,  1107) 

 

b. Fibromyalgia 

Die Forschungsartikel, Leserbriefe und Leitartikel über FM in verschiedenen führenden 

allgemeinmedizinischen und rheumatologischen Fachjournalen sind oft durch einen 

leidenschaftlichen Unterton geprägt. Die Meinungen sind kontrovers. Bestimmte Autoren 

treten wiederholt in verschiedenen Fachjournalen als Repräsentanten spezifischer 

Hypothesen und Meinungen auf. Die Diskussionsthemen sind vielschichtig: sie umfassen die 

Konzeption von Fibromyalgia, Ursache und Behandlung, fachliche Zuständigkeit, Patienten-

Untergruppen, Abgrenzung von anderen funktionellen Syndromen, Nutzen und Gefahren der 

Diagnose und der diagnostischen Kriterien, Invalidität, die Rolle psychologischer und 

sozialer Faktoren und die höhere Prävalenz unter Frauen.     

 

In einem 2003 veröffentlichen Leitartikel vertritt der Autor die Meinung, daß FM eine 

Präsentation chronischen Schmerzes darstellt, die aufgrund der schweren Schmerz-

symptomatik am äußeren Ende einer normalen Verteilungskurve liegt. Organische 

Veränderungen, die bei  Fibromyalgia Patienten festgestellt wurden, deutet er nicht als 

Ursache, sondern als Folge der anhaltenden Schmerzen. Diese physiologischen 

Veränderungen seien unter vielen Schmerzpatienten zu finden. Bei den Symptomen der 

Fibromyalgia handle es sich also um alltägliche Beschwerden und Unpässlichkeiten. Die 

Bezeichnung Fibromyalgia würde aber implizieren, daß es sich um eine abgrenzbare, 
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wissenschaftlich nachweisbare und organische Krankheit handelt. Es stellt sich hier ein 

wissenschaftstheoretisches Problem: Fibromyalgia kann wissenschaftlichen Maßstäben nicht 

standhalten, da die Bedingung der Falsifikation nicht erfüllt wird. Nicht nur 

wissenschaftliche Maßstäbe würden hier subversiert, auch Patienten und Ärzten würden 

geschädigt, wenn man die Symptomatik mit „nonsensical terms“ belege. Überfüllte 

Wartezimmer, profitierende Rechtsanwälte, die Schröpfung von Versicherungsgesell-

schaften, entmutigte Patienten und die Konstruktion einer Opferkultur – nicht zuletzt auch 

durch die Gewährung von Behindertenstatus für Fibromyalgia Patienten - wären das Resultat. 

Auch die Veröffentlichungen von Patientengruppen hätten zu dieser Situation beigetragen. 

Ehrlich beschreibt Selbsthilfebücher und Magazine von Patientenorganisationen als 

Anweisungen zur Simulation und als „blatant exploitation“.  

 

„The publishing barrage further promotes these questionable concepts and diagnoses.” 

         (Ehrlich 2003a, 9) 

 

Aber auch der Missbrauch der diagnostischen Kriterien des American College of 

Rheumatology sei verantwortlich zu zeichnen. Die ursprüngliche Idee bei der Erstellung der 

Kriterien war, die Kommunikation unter Ärzten zu erleichtern und den Patienten langwierige 

und teure Tests zu ersparen. Versuche der Rückbesinnung träfen auf Widerstand. So kam ein 

Konsensus-Bericht internationaler Experten unter Attacke, weil die Experten zu dem Schluss 

kamen, daß die Symptome der Fibromyalgia rein subjektiv seien und eine vorsätzliche 

Vortäuschung nicht ausgeschlossen werden kann, selbst bei Anwendung der diagnostischen 

Kriterien. Vortäuschung müsste aber angesichts der bekannten hohen Prävalenzraten in 

Ländern mit weit reichenden Sozialleistungen und den beobachteten fallenden 

Krankheitsraten bei Begrenzung der Sozialleistungen, angenommen werden. Patienten 

müssten logischerweise in ihrer Krankheit verharren, wenn es darum geht, Behinderung 

nachzuweisen. Ärzte, so Ehrlich, dürfen nicht zum Koproduzenten der Krankheit werden. 

  

„But if physicians agree with the patient’s belief that the symptoms are unlikely to go away, 

we shall have reinforced a self-fulfilling unfavorable prognosis…..the physician should not 

become a co-conspirator.”     (Ehrlich 2003a, 10) 
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Letztendlich müsse zum Wohl der Patienten das Konzept und die Diagnose der Fibromyalgia 

delegitimisiert werden.  

 

„When we recognise that fibromyalgia and its cognates have no boundaries or definition and 

are based on circular reasoning that distorts real symptoms reflecting, at least in part, social 

maladjustment, which proponents in the profession turn into iatrogenic disabilities, we can 

finally delegitimise this term and help those so diagnosed to cope.”   

         (Ehrlich 2003a, 10) 

 

Auch in anderen Kommentaren hat Dr. Ehrlich seine Position klar dargelegt. Fibromyalgia, 

so Ehrlich ist keine Krankheit, sondern ein soziales Konstrukt. Rheumatologen haben, mit 

der Etablierung der Bezeichnung und der diagnostischen Kriterien für Fibromyalgia, nicht 

Gesundheit sondern Krankheit gefördert (Ehrlich. 2003b).  

 

„The harm we in rheumatology have done is in providing syndromic names upon which 

lawyers and support groups feed, and thus preventing the sufferers from getting well.”  

         (Ehrlich 2003b, 276) 

 

Der einzige Ausweg aus dieser Situation wäre die Abschaffung der diagnostischen 

Richtlinien. 

 

„That criteria for classification were promulgated is, in retrospect, a pity. This procrustean 

bed will ultimately have to be destroyed….”    (Ehrlich 2003b, 276) 

 

Auch andere Autoren äußern ähnliche Meinungen. Dr. Wolfe ist besorgt über die 

Gleichsetzung von Fibromyalgia mit Behindertenstatus, ein Trend, der sich seit Etablierung 

der diagnostischen Richtlinien, abgezeichnet habe. Anwälte und Patientengruppen hätten 

diese Entwicklung vorangetrieben. Er glaubt aber, daß Ärzte diesen Trend umkehren können, 

indem sie schlicht die Anwendung des Krankheitslabels und der diagnostischen Kriterien 

verweigern.  

 

„Rheumatologist should resist distorting the meaning of fibromyalgia by restricting the term 
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and by not supplying the number of tender points to the disability and legal system.” 

       (Goldenberg und Wolfe 2004, 7) 

 

In einem Artikel über die Behandlung von Fibromyalgia bei Kindern und Jugendlichen wird 

ausdrücklich davor gewarnt, die Bezeichnung “Fibromyalgia” in Gesprächen mit den jungen 

Patienten zu benutzen. Begründet wird diese Warnung mit der Erklärung, daß die Kinder 

zuhause an das Internet gehen würden, nach Informationen über ihre Krankheit suchen 

würden und sich dann mit der dargestellten Symptomatik identifizieren würden.  

 

„....avoid using the term fibromyalgia with child patients. ‘The kids hear the term, go home, 

get on the computer and to a website, and start to overidentify with the symptoms.’” 

         (Mulcahy 2003, 10) 

 

Vor den Gefahren des Internets warnt auch ein anderer Leserbrief. Hier wird der Erhalt 

medizinischer Informationen über das Internet problematisiert. Dies sei insbesondere, und 

verständlicherweise, der Fall bei Krankheiten wie Fibromyalgia, für die die Schulmedizin 

keine eindeutigen Antworten hat. Es würde aber auch der Glaube an einer Krankheit zu 

leiden bestärkt und Tür und Tor für Scharlatane geöffnet. Der Autor kritisiert die 

Informationen über Fibromyalgia, die er auf dem Internet gefunden hat, als widersprüchlich 

und verwirrend. Er schlägt seinen Arztkollegen vor, die Qualität medizinischer Informationen 

auf dem Internet zu überwachen und zu verbessern und die Möglichkeiten des Internets zu 

nutzen. Dies soll in Kooperation mit Patienten und der Öffentlichkeit geschehen (Armstrong, 

2000). Dr. Goldenberg stimmt in seiner Antwort mit der Ansicht seines Kollegen überein. 

Auch er hat sich im Internet umgesehen und auch er kritisiert die Qualität und Präzision der 

Informationen. Goldenberg unterstützt den Aufruf an die medizinische Profession sich in der 

Qualitätskontrolle des Internets zu engagieren. 

 

„The quality of information on fibromyalgia found on the Internet was often poor and greatly 

affected by sponsor bias and commercial interests......More quality control and expert 

physician participation will be needed to prevent the Internet from becoming a 

misinformation superhighway.”    (Goldenberg 2000, 1039) 
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Neben Opportunisten, kommerziellen Interessen und Patientengruppen, sind es aber auch die 

Ärzte selbst, die schlecht informiert sein sollen. Die inkompetente Anwendung der 

diagnostischen Kriterien wird in diesem Zusammenhang immer wieder beklagt. Es wird aber 

auch der Mangel an holistischen Perspektiven kritisiert. So lamentiert Van Houdenhove in 

einem 2003 veröffentlichten Leitartikel, daß der Komplexität der Erkrankung mit 

Fibromyalgia nicht durch die Feststellung der Tender Points gerecht werden kann, sondern 

man stattdessen Patienten sorgfältig zuhören soll. Es soll dabei dann auch klar werden soll, 

daß Fibromyalgia eine Form der Somatisation ist. Somatisation wird hier als eine durch 

Stress verursachte Krankheit mit psychologischen und biologischen Komponenten definiert. 

Houdenhove geht weit über die Kritik der diagnostischen Kriterien für Fibromyalgia hinaus, 

indem er sich in Kulturkritik und Medizinkritik übt und dazu aufruft moderne 

Arbeitsbedingungen zu verbessern und Fibromyalgia als Herausforderung für die moderne 

Schulmedizin zu verstehen. Er plädiert dafür, psychosoziale Faktoren des 

Krankheitsgeschehens zu prüfen und menschliches Leiden als medizinisches Problem zu 

definieren. Er rät diesbezüglich auch zur Kooperation mit Psychologen und Psychiatern. Nur 

eine Neuorientierung der Schulmedizin könne verhindern, daß Patienten in die Arme 

alternativer Heiler getrieben werden, was er offensichtlich als gefährlichen Trend einschätzt 

(Van Houdenhove, 2003). 

 

„.......neglecting the subjective in clinical medicine will……drive many patients in the 

doubtful arms of alternative healers.”   (Van Houdenhove 2003, 4) 

 

In einem Artikel aus dem Jahr 2002 werden die diagnostischen Kriterien selbst als 

unzulänglich eingestuft. Hier werden die Kriterien als einseitig kritisiert, da sie ausschließlich 

auf die Erfassung von Schmerzen abzielen, andere Symptome der Fibromyalgia 

vernachlässigen und somit die wahre Natur der Krankheit nicht erfassen. Die Rolle sozialer 

und psychologischer Faktoren, insbesondere im Krankheitsverlauf, werden hier diskutiert. Es 

wird darauf hingewiesen, daß psychosoziale Faktoren bei allen rheumatischen Krankheiten 

eine wesentliche Rolle spielen.  

 

“Criteria from the American College of Rheumatology (ACR) don’t adequately address 

fibromyalgia as a malfunction of the brain’s mechanism of pain processing so much as a 
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muscular condition….”      (Johnson 2004, 17)  

 

Neue Forschungsergebnisse stellen die Validität der diagnostischen Kriterien auch in Frage. 

Neurobiologische Studien haben Veränderungen der Gehirnfunktionen bei Fibromyalgia 

Patienten festgestellt. Die diagnostischen Kriterien für Fibromyalgia würden dieser Tatsache 

aber nicht gerecht werden, da sie lediglich auf Beschwerden der Muskulatur abzielen. 

 

„...the findings suggest that the current official criteria for diagnosing fibromyalgia are 

outdated and limited in their ability to accurately assess and predict the severity of an 

individual’s condition.”      (Johnson 2004, 17) 

 

Angesichts neuerer Erkenntnisse, insbesondere auch hinsichtlich psychosozialer Faktoren, 

wird auch in diesem Artikel wieder zu einer multidisziplinären Behandlung aufgerufen. 

 

Andere Autoren betonen hingegen die positiven Aspekte des Fibromyalgia-Labels. 

Goldenberg ist ein prominenter Befürworter der diagnostischen Kriterien und der 

Anwendung der Bezeichnung Fibromyalgia, was aber nicht bedeutet, daß er Fibromyalgia 

auch als abgrenzbare Krankheitskategorie versteht. 

 

„Fibromyalgia is simply a label to use when patients have chronic, unexplained pain. 

….Unless there is a better understanding of its pathogenic mechanisms, the term FM is as 

good as any other …….”     (Goldenberg 1999a, 781) 

 

Ähnlich wie andere Autoren interpretiert auch er Fibromyalgia als ein “end-of-spectrum” 

Schmerzsyndrom, also keine eigentümliche Krankheit, sondern eine anomale Schmerz-

empfindlichkeit. Die Diagnose mit Fibromyalgia würde aber, auch wenn sie ein 

professionelles Konstrukt sei, Patienten und dem Gesundheitssystem mehr Gutes als 

Schlechtes tun. Patienten würde die Diagnose beruhigen und kostspielige Arztbesuche und 

Untersuchungen könnten so vermieden werden. Er räumt ein, daß die Gefahr der 

Medikalisierung bestehe, argumentiert aber, daß medizinische Hilfe bei schwerwiegenden 

Beschwerden angemessen sei. 
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„The concern that a diagnostic label will enhance the medicalization of common symptoms is 

a realistic one, but when chronic pain or fatigue or mood disturbances become so prominent 

that they interfere with daily activities, it is appropriate to identify these abnormal levels of 

human suffering as a syndrome that requires medical attention.” 

        (Goldenberg 1999a, 782)  

 

An anderer Stelle macht Goldenberg klar, daß Labelling allein allerdings auch nicht hilfreich 

ist, sondern immer von Patientenedukation begleitet sein muss. Hier kritisiert er den 

Missbrauch der Bezeichnung Fibromyalgia als Mittel um unliebsame Patienten loszuwerden. 

 

„Too often people with these conditions are told they have fibromyalgia, and there’s nothing 

more that can be done for them. The diagnostic label is used to dismiss them.” 

       (Goldenberg und Wolfe 2004, 17) 

 

Goldenberg empfiehlt auch die diagnostischen Kriterien des American College of 

Rheumatology nicht zu strikt anzulegen. Gemäß seiner Devise, daß das Label Fibromyalgia 

Patienten nutze, schlägt er vor die Kriterien etwas loser zu interpretieren. 

 

„The point is that if it looks like fibromyalgia, that’s what you should call it.”  

       (Goldenberg und Wolfe 2004, 17) 

 

Hier, wie auch an anderer Stelle betont Goldenberg, daß Invalidität nicht die logische 

Konsequenz der Diagnose mit Fibromyalgia sein muss, was er mit Ergebnissen einer Studie 

belegt. Zudem besteht seiner Ansicht nach kein Grund dafür, Hilfe  zu verweigern, 

unabhängig von den Ursachen der Bedürftigkeit. Er räumt allerdings ein, daß die Prognose 

von Fibromyalgia Patienten durch Rechtsstreite und Sozialleistungsanträge negativ 

beeinflusst wird. Patienten mit FM wäre wirklich geholfen, wenn die psycho-sozialen 

Faktoren, die Leidende zu Patienten werden lassen, identifiziert werden (Goldenberg, 2004, 

2000, 1999a, 1999b).  

 

Die hohe Rate an Invalidität bei Fibromyalgia Patienten ist gut dokumentiert. Ob die 

Diagnose ein ausschlagender Faktor ist, kann allerdings nicht deutlich nachgewiesen werden 
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(White et al, 1999). Auch eine Studie, die die Effekte der Terroranschläge in Amerika auf 

Fibromyalgia Patienten untersuchte, kommt zu dem Schluss, daß das Krankenverhalten durch 

psychosoziale Faktoren beeinflusst wird. Die Anzahl der Arztbesuche erhöhte sich nach den 

Anschlägen, obwohl die Symptomatik unverändert war, was auf psychosoziale Faktoren im 

Krankheitsverhalten schließen lässt (Williams et al, 2003).  

 

In anderen Untersuchungen wurden psychologische Faktoren bei der Entstehung von 

Fibromyalgia identifiziert. So kommen McBeth et al in ihrer Studie zu dem Ergebnis, daß 

Patienten mit negativen Kindheitserlebnissen auch mehr Tender Points aufweisen (McBeth et 

al, 1999). Pessimistische Grundhaltungen sind auch häufiger unter Fibromyalgia Patienten 

anzutreffen. Die genauen Zusammenhänge zwischen dieser psychologischen Grundhaltung, 

dem sogenannten „Catastrophizing“, und der Erkrankung an Fibromyalgia sind aber nicht 

klar. Ungewissheit über die Krankheit, eine höhere Rate an Depressionen, der Mangel an 

effektiven Behandlungsmöglichkeiten, aber auch intrinsische Faktoren der Fibromyalgia 

selbst werden diskutiert (Hassett et al, 2000).  

 

In anderen Artikeln wird hingegen davor gewarnt, psychosoziale Faktoren zu überbewerten. 

Die Entstehung von Fibromyalgia nach Traumen ist eine bekannte Hypothese (Romano, 

1999; Martinez-Lavin et al 2000). Neuere Forschungsergebnisse deuten auf verschiedene 

pathophysiologische Prozesse hin. Die Ähnlichkeit von Wachstumsschmerzen bei Kindern 

und Fibromyalgia wurde festgestellt (Mahoney, 2003).  Regulationsstörungen des autonomen 

Nervensystems (Walsh, 2003), Variationen in Reaktionen auf Medikamente (Walsh, 2004), 

Erbfaktoren (Boschert, 2004b) und eine erhöhte Mortalität aufgrund von Krebserkrankungen, 

Leberzirrhose, Kreislauferkrankungen und Suiziden (Jancin, 2004) wurden in 

wissenschaftlichen Untersuchungen bei Fibromyalgia Patienten festgestellt. Insbesondere der 

Befund der erhöhten Krebsmortalität habe Konsequenzen für den Umgang mit Patienten. 

Ärzte könnten FM-Patienten nun nicht mehr versichern, unter keiner ernstzunehmenden 

Krankheit zu leiden und müssten diese Patienten von nun an auch intensiver untersuchen 

(Jancin, 2004). 

 

„Those of us treating these patients spend a lot of time taking them away from the organic 

model for their symptoms. But of course that becomes extremely difficult now because if we 
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are honest with them we have to say there may be an increased risk of developing real 

organic problems.”       (Jancin 2004, 4)   

 

Neben der Diskussion der Ätiologie und Pathologie von Fibromyalgia, finden sich auch 

Diskussionen über unterschiedliche Patientengruppen. So wird wiederholt auf Patienten-

gruppen verwiesen, die sich physiologisch und psychologisch von „typischen“ Fibromyalgia 

Patienten unterscheiden. Diese Patienten würden oft ignoriert und man würde ihnen weder 

diagnostisch noch therapeutisch gerecht werden (Goldenberg und Wolfe, 2004; Walsh, 

2004).  Eine weitere Patientenkategorie sind Frauen, welche den Grossteil der Fibromyalgia 

Patienten ausmachen. Über die Ursachen des hohen Frauenanteils wird in mehreren Artikeln 

spekuliert. Es werden unterschiedliche pathophysiologische Prozesse, geschlechtsspezifische 

Krankheitsverhalten, -verläufe und -verständnisse angenommen, aber auch kulturelle und 

sozioökonomische Faktoren (Neerinckx et al, 2000). In einem Artikel wird darauf 

hingewiesen, daß Frauen allgemein häufiger Tender Points aufweisen, was die höhere 

Prävalenz von Fibromyalgia unter Frauen erklären würde. Der hohe Frauenanteil würde 

damit aber auch ein Artefakt der diagnostischen Kriterien sein (Johnson, 2004). Pädiatrische 

Patienten sind das Thema von drei Fachartikeln. Hier werden Behandlungsmethoden von 

Kindern mit Fibromyalgia besprochen. Es wird bemerkt, daß pädiatrische Fibromyalgia 

Patienten ausschließlich weiße Kinder aus den amerikanischen Stadtrandgebieten sind (und 

sich damit laut Zensus Statistiken tendenziell höheren sozioökonomischen Schichten 

zuordnen lassen G.K.). Es wird auch bemerkt, daß Kinder eine bessere Prognose aufweisen 

und durchschnittlich nur zwei bis drei Jahre unter der Krankheit leiden. In allen Artikeln wird 

der Einsatz aggressiver Rehabilitationsmaßnahmen befürwortet. Der Fokus in der 

Behandlung von Kindern müsse in der Wiederherstellung der Funktion und nicht in der 

Schmerzbehandlung liegen. Kognitive Verhaltenstherapie sei vielversprechend, insbesondere 

wenn diese auf die Funktionsherstellung abziele. Interessant sind hier die Begründungen für 

eine schnelle Wiedereingliederung der jungen Patienten: bei Kindern, die krank zuhause 

blieben, müsse man Depressionen, Angstneurosen und eine Verschlimmerung der 

Symptomatik erwarten (Mulcahy, 2003). 

 

Ein Thema, das in vielen Artikeln angeschnitten wird, ist das Arzt-Patienten Verhältnis. Die 

Ausdrücke „frustration“, „dissatisfaction“, „mistrust“ und „aversion“ tauchen immer wieder 
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in der Literatur auf. Kollegen werden angeklagt, Patienten nicht ernst zu nehmen, zu 

diskriminieren, abzulehnen, deren Probleme zu ignorieren oder schlicht wegzuwünschen.  

„The diagnostic label is used to dismiss them.” (Goldenberg und Wolfe 2004, 17) 

 

“Patients with FM deserve our help…..They should not be discriminated against…..least of 

all by the medical profession…..We have a duty to resist the urge to ignore the problem or 

wish it away…..”      (Romano 1999, 2482)  

 

“….many rheumatologists express enormous frustration aimed specifically at FM 

patients….”      (Crofford und Clauw 2002, 1137) 

 

“The dissatisfaction with the outcome of the consulting process is reflected in the frequency 

with which second, third, and many other opinions are sought. This ‘physician-shopping’ 

behavior does not only occur after consultation with skeptical doctors.”   

        (Armstrong 2000, 1039) 

 

“Many of us would rather not deal with such nebulous and emotionally charged symptoms.”

        (Goldenberg 2000, 1039) 

 

“The clinician confronted with these symptoms cannot and should not deny their 

existence….”        (Ehrlich 2003a, 9) 

 

“But if the physicians agree with the patient’s belief that the symptoms are unlikely to go 

away, we shall have reinforced a self-fulfilling unfavorable prognosis……the physician 

should not become a co-conspirator.”    (Ehrlich 2003a, 10) 

 

Um die Patienten-Arzt Interaktion zu verbessern, wird Ärzten geraten, sich in Geduld zu 

üben, Patienten zuzuhören, mit Patienten zu kooperieren und psychosoziale Faktoren in die 

Evaluation und Behandlung einzubeziehen (Evans, 2001).  

 

„......the physician can help the patient by providing information about the syndrome and by 

having an accepting attitude.”     (Evans 2001, 1027) 
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Ärzte werden aufgerufen, Fibromyalgia Patienten als Herausforderung und sogar als Anlass 

zur Innovation anzusehen (Van Houdenhove, 2003). Im Zusammenhang mit der Arzt-Patient 

Interaktion wird auch die Zuständigkeit der Fachrichtungen diskutiert. So wird argumentiert, 

daß Rheumatologen nicht genügend Fibromyalgia Patienten behandeln (Goldenberg, 2000) 

und diese unbedingt ihre Führungsrolle in der Erforschung und Behandlung erhalten sollen 

(Crofford und Clauw, 2002). Zum anderen wird die Meinung vertreten, daß Rheumatologen 

zwar allein die erforderliche diagnostische Kompetenz aufweisen, jedoch nicht über die 

nötigen Ressourcen verfügen, sich angemessen diesen schwierigen Patienten zu widmen, was 

nicht zuletzt durch die geringe Anzahl an Rheumatologen in den USA bedingt ist (Winfield, 

2004). 

 

In Bezug auf die Behandlung von Fibromyalgia besteht weitgehender Konsensus, daß es 

keine effektiven Therapien gibt. Es wird in diesem Zusammenhang kritisiert, daß die 

Forschung über FM nicht adäquat sei. Es würden meist die kurzfristigen Effekte von 

Therapien geprüft, selten aber deren Wirksamkeit auf lange Dauer. Das aber sei in Hinsicht 

auf die chronische Natur von Fibromyalgia unabdingbar. Immer wieder wird auf die 

Einbeziehung psychosozialer Faktoren hingewiesen, wobei eine holistische Perspektive aber 

auch nicht die Krankheit eliminieren kann, sondern lediglich positive Effekte auf den 

Krankheitsverlauf haben soll. Kognitive Verhaltenstherapie und Patientenerziehung werden 

als besonders wirksam eingeschätzt. Diese Methoden sollen besonders effektiv sein, wenn sie 

der Identifikation und Modifikation von Stressfaktoren dienen. In Bezug auf die 

Stressreduktion wird sogar eine Reform der modernen Arbeitswelt vorgeschlagen, die nach 

Ansicht eines Autors Ursache des heute weit verbreiteten Stresses ist (Van Houdenhove, 

2003). Bei einer holistischen Behandlung ist ein multidisziplinäres Behandlungsteams von 

Vorteil, was auch in vielen Artikeln vorgeschlagen wird. Alternative Behandlungsmethoden 

werden in vielen Artikeln erwähnt, insbesondere Biofeedback, Entspannungsübungen und 

Hypnose werden als hilfreich eingestuft. Es wird allerdings immer wieder betont, daß auch 

diese Methoden Fibromyalgia nicht heilen, sondern nur den Krankheitsverlauf modifizieren 

können. In einem Artikel wird aber auch ausdrücklich vor den Gefahren alternativer Heiler 

gewarnt (Van Houdenhove, 2003). 
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c. Irritable Bowel Syndrome 

Die Artikel über Irritable Bowel Syndrome lassen größtenteils die starken 

Meinungsunterschiede, die bei den Artikeln über Chronic Fatigue Syndrome und 

Fibromyalgia anzutreffen sind, vermissen. Stattdessen herrschen fachliche Diskussionen vor. 

Die Themen kreisen um Diagnose, Ursachen, Behandlung, psychologische Faktoren, 

Prävalenz, Forschung, verschiedene Patientengruppen und –untergruppen und die Lasten für 

Patienten und Gesellschaft. Dabei sind die Diskussionen über die Diagnose von Irritable 

Bowel Syndrome am kontroversesten. Es wird aber nur in einem Artikel ausdrücklich die 

Validität der Diagnose und der Krankheitsbezeichnung angezweifelt. Das Argument ruft 

ähnliche Kommentare hervor, die beim auch schon beim Thema Fibromyalgia zu lesen 

waren.  

 

Die Kommentare drücken sich grösstenteil positiv über Patienten aus. Bemerkungen über 

„schwierige“ Patienten sind selten, obwohl psychiatrische und psychologische Komorbidität 

in fast allen Artikel aufgebracht wird. Selbsthilfegruppen werden in den Artikeln nicht 

diskutiert. Über das Internet als Informationsquelle für Patienten wird lediglich in einer 

Buchrezension geschrieben. Mehrere Artikel sind Positionspapiere, in denen Richtlinien für 

die Behandlung und Diagnose von Irritable Bowel Syndrome auf der Basis einer gründlichen 

Literaturrecherche formuliert werden. Auch dies ist ein Unterschied zu der Fachliteratur über 

Chronic Fatigue Syndrome und Fibromyalgia. Hier wurden in den letzten fünf Jahren keine 

Positionspapiere in führenden medizinischen Fachjournalen veröffentlicht. Ein weiteres 

Kuriosum der Fachliteratur über Irritable Bowel Syndrome ist, daß ein Artikel und eine 

Buchrezension von Patienten verfasst wurden und somit die Patientenperspektive direkt in 

die wissenschaftliche Diskussion eingebracht wurde. 

 

In den medizinischen Fachartikeln wird Irritable Bowel Syndrome zumeist als „functional 

gastrointestinal disorder“, aber auch als “functional pain disorder” (Chang und Heitkemper, 

2002), klassifiziert. Irritable Bowel Syndrome wird zudem als „common disorder” (Mertz, 

2003, Fass et al, 2001), “a common diagnosis” (Lin, 2004), “most common functional 

gastrointestinal disorder” (Horwitz und Fisher, 2001), „remarkably prevalent and important 

condition“ (Talley, 2004), “most common disorder treated by gastroenterologists”   (Hasler, 

2002),  “most common disorder seen in gastroenterology practice” (Olden, 2002), “most 
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common disorder diagnosed by gastroenterologists” (Camilleri, 2001), “most common 

disorder encountered by gastroenterologists” (Fass et al, 2001) qualifiziert, was die auch von 

Ärzten wahrgenomme weite Verbreitung von Irritable Bowel Syndrome attestiert. Die 

Beschreibung von IBS als häufige Erkrankung erfüllt aber auch den Zweck, Forschung zu 

rechtfertigen, wie eine Gruppe von Autoren bemerkt. 

 

„Finally, simply confirming that IBS is very common may justify renewed research about this 

disorder.”       (Brandt et al 2002, S11) 

In den Artikeln finden sich unterschiedliche Prävalenzraten und dies sogar in Artikeln, die im 

selben Jahr veröffentlicht wurden. So berichtet Talley von einer Prävalenzrate von 5 Prozent 

bis zu 20 Prozent, Lin beschreibt 11- 14 Prozent, Spiegel spricht von 15 Prozent Prävalenz 

unter der erwachsenen Bevölkerung (Talley, 2004; Spiegel et al, 2004; Lin, 2004). Die 

Literaturrecherche von Brandt aus dem Jahr 2002 notiert die Prävalenz von IBS in 

Nordamerika mit 10 – 15 Prozent. Auch in anderen Kontinenten und Ländern der Welt sollen 

ähnliche Prävalenzraten herrschen (Masud et al, 2001 für Bangladesh; Kumano et al, 2004 

für Japan). 

 

Die geschlechtsspezifische Verteilung der Prävalenz wird in den meisten Artikeln mit einem 

Frauenanteil von 2:1 angegeben. Der Artikel von Horwitz und Fisher berichtet von einer 3:1 

Verteilung (Horwitz und Fisher, 2001). In einigen Artikeln werden die Gründe für den 

höheren Frauenanteil diskutiert. Sowohl physiologische als auch psychosoziale Argumente 

werden vorgetragen (Fass et al, 2001; Naliboff et al, 2003; Kern und Shaker, 2003; Toner 

und Akman, 2000; Houghton et al, 2000; Lee et al, 2001). Auch die „traditionelle“ Erklärung 

für höhere Frauenteile bei Krankheiten wird erwähnt: psychologische Probleme und 

vermehrte Nutzung des Gesundheitssystems durch Frauen. 

 

„Traditionally, in the case of IBS, such differences (höherer Frauenanteil, G.K.) were 

attributed to a greater degree of neuroticism and health care utilization by female patients.”

        (Lee et al 2001,  2184)  

 

In den meisten Artikeln wird eine Kombination aus physiologischen und psychosozialen 

Faktoren als Ursache für den höheren Frauenanteil angenommen. Hormonelle, neuro-
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endokrine und autonom-nervöse Pathophysiologien in Verbindung mit 

geschlechtsspezifischen Stressreaktionen, vermehrter Vigilanz der körpereigenen Prozesse 

und Geschlechtsrollen werden als Ursachen für die Erkrankung an IBS diskutiert (Toner und 

Akman, 2000; Houghton et al, 2000; Lee et al, 2001). Die Autoren tendieren dazu, entweder 

eine physiologischen oder eine sozialpsychologischen Interpretation zu vertreten. So 

argumentieren zum Beispiel die Autoren einer Studie über hormonelle Faktoren, daß 

angesichts der ähnlichen geschlechtsspezifischen Prävalenzraten von Betroffenen mit und 

ohne medizinische Betreuung, kulturelle und ökonomische Faktoren als Ursachen für den 

höheren Frauenanteil ausgeschlossen werden können.   

 

„…it seems unlikely that cultural/economic factors, which influence health seeking behavior, 

are the sole cause for this difference, as there appears to be a similar female-to-male ratio in 

patients who do not seek medical help.”   (Houghton et al 2000, 2297) 

 

Physiologische Ursachenforschung sei insbesondere für die Entwicklung effektiver 

Medikamente bedeutsam. 

 

„...particularly when designing new pharmacological approaches to the treatment of this 

condition.”       (Houghton et al 2000, 2299)  

 

„...may lead to a better overall model of IBS pathophysiology and explanations of why 

certain medications may have sex specific actions.”   (Lee et al 2001, 2191) 

 

Andere Autoren argumentieren, daß sozialpsychologische Faktoren das Krankheits-

geschehen wesentlich beeinflussen. Ein Artikel aus dem Jahr 2000 diskutiert die Funktion der 

weiblichen Geschlechtsrolle in Krankheitspräsentation und Muster der Hilfesuche. Es wird 

argumentiert, daß insbesondere die weiblichen Stereotypen der Selbstlosigkeit und 

Aufopferung für andere und der damit verbundene Stress, aber auch die spezifische 

Körperwahrnehmung von Frauen eine wesentliche Rolle in der Manifestation von IBS 

spielen. Ärzte würden oft die bestehenden Geschlechtsrollenstereotypen reproduzieren und so 

das Leiden der Frauen indirekt verstärken.  
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„...the perception that their pain is being minimized or trivialized by health care 

professionals, may lead women to respond by becoming hypervigilant to any sign of pain or 

discomfort.”      (Toner und Akman 2000, 14) 

„.....female patients commonly complain that their physicians dismiss them with a referral to 

a psychiatrist, thereby making them feel ‚crazy’, or that their physicians recommend that they 

quit their jobs, indicating little respect for the importance and value that their work may hold 

for them.“       (Toner und Akman 2000, 14) 

 

„...the clinical interpretation of women IBS patients as needy and demanding is often a 

misinterpretation of the patient’s presentation.”   (Toner und Akman 2000, 14) 

 

Für andere Autoren bleibt die Frage nach Ursachen der geschlechtsspezifischen Verteilung 

offen. Möglichen Antworten seien unterschiedliche soziale Verhaltensweisen oder aber 

bisher unbekannte pathophysiologische Vorgänge. 

 

„Whether this difference reflects a true predominance of the disorder among women or 

merely the fact that women are more likely to seek medical care has not been determined.”

       (Horwitz und Fisher 2001, 1846)  

 

Geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf IBS Patienten sind aber auch auf Seiten 

der medizinischen Profession festzustellen. Eine Studie berichtet, daß weibliche Hausärzte 

weitaus häufiger IBS Patienten betreuen und diese seltener zu Spezialisten überweisen, als 

ihre männlichen Kollegen (Borum, 2000a, 2000b).  

 

Auch der ungewisse Status von Irritable Bowel Syndrome wird in den Bezeichnungen in den 

Artikeln deutlich. Irritable Bowel Syndrome wird als „clinical descriptor rather than a 

diagnosis“ (Collins, 2002), „puzzling condition“ (Lin, 2004), “least understood disorder in 

gastroenterology” (Lembo, 2001), “poorly understood” (Quigley, 2004) und  “enigma” 

(Read, 2003) bezeichnet, was deutlich die Ratlosigkeit der Medizin hinsichtlich dieser 

Krankheit hervorhebt. Selbst nach Jahrzehnten an Forschung besteht die Ungewissheit über 

die pathophysiologischen Prozesse von IBS fort.  
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„The pathogenesis of adult irritable bowel syndrome remains uncertain despite nearly two 

decades of intensive research.”    (Howell et al 2004, 1572) 

 

Aufgrund der wissenschaftlichen Ungewissheit besteht die Tendenz, Irritable Bowel 

Syndrome zu trivialisieren. Ein Merkmal, daß IBS mit anderen funktionellen Syndromen 

teilt. 

 

„Because IBS lacks a ‚tangible lesion’, IBS has been classified as a functional disorder and, 

as such, has the potential to be trivialized.”   (Saito et al 2002, 1910) 

Andererseits stehen aber die hohen medizinischen und gesellschaftlichen Kosten, die IBS 

verursacht, einer solchen Trivialisierung entgegen. In den Fachartikeln über IBS wird immer 

wieder auf die hohen Kosten für Gesundheitswesen und Gesellschaft hingewiesen.  

 

“…the cost to society in terms of direct medical expenses and indirect costs such as work 

abseentism, is considerable….”    (Drossman et al 2002,  2109) 

 

„...data confirm that the management of IBS is a significant public health issue.”  

(Cash et al 2002, 2812) 

 

„They are costly conditions (Functional GI disorders, G.K.) in terms of loss of time from 

work, medication use, repeated physician visits and hospitalizations, inappropriate 

investigations, and generally poor treatment outcome.” (Koloski et al 2002, 2290) 

 

„The irritable bowel syndrome accounts for an estimated $8 billion in direct medical costs 

and $25 billion in indirect costs annually in the United States.”  

(Horwitz und Fisher 2001, 1846) 

 

“….costing more than $8 billion per year in direct and indirect expenditures.” 

        (Spiegel et al 2004, 1773) 

 

“National health surveys estimate that each year, there are 3 million physician visits, 2.2 

million prescriptions, as well as 96,00 hospital discharges for IBS.”  
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        (Saito et al 2002, 1910) 

 

“…irritable bowel syndrome (IBS) being a major cause of industrial absenteeism.”  

         (Milla 2001,  287) 

 

“The US Householder Survey estimated that IBS patients miss 13 days of work annually 

because of illness, compared with control patients who miss only 5 days of work annually 

because of illness.”      (Saito et al 2002,  1914) 

 

„..IBS patients make significantly more GI-related health care visits and non-GI related 

visits/year than people who do not meet IBS criteria.” (Levy et al 2001, 3122) 

 

Auch die individuellen Konsequenzen werden wiederholt in Artikeln unter dem Schlagwort 

“health-realted quality of life”49 thematisiert. Die Leiden der Betroffenen werden in den 

Artikeln nicht trivialisiert oder negativ bewertet. Im Gegenteil, die negativen Auswirkungen 

der Krankheit auf Gesundheit, psychologisches und soziales Wohlbefinden werden oft als 

Anlass für vermehrte Anstrengungen der Medizin zitiert.  

 

„...patients with IBS have a health-related quality of life (…) that is significantly worse than 

patients with diabetes mellitus or end-stage renal disease.” 

        (Spiegel et al 2004, 1773) 

 

“…causes chronic symptoms that can seriously impair quality of life…” 

         (Talley 2004, 1899) 

 

“….can be associated with significant emotional distress, impaired health-related quality of 

life (..), disability….”     (Drossman et al 2002, 2108) 

 

“The data show that patients with functional GI disorders have poorer functional status (…) 

                                                           
49 „Health-related quality of life“ oder kurz HRQOL wird meist mit standardisierten Instrumenten, wie der  
„Short-Form Health Survey“ gemessen. HRQOL-Untersuchungen beinhalten Fragen in Bezug auf die  
körperliche und die geistige Gesundheit, emotionales Wohlbefinden und soziale Funktionsfähigkeit. 
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than those with organic GI disorders.”   (Drossman et al 2002, 2115) 

 

“Irritable bowel syndrome symptom-specific fears may impact HRQOL (health-related 

quality of life, G.K.) by prompting avoidance of fear-producing contexts and activities (e.g. 

restaurants, foods, and unfamiliar locations)…”  

        (Spiegel et al 2004,  1779) 

 

“….need to identify treatments that can help improve HRQL (Health-related quality of life, 

G.H.) and associated costs to society among a very large clinical population.” 

        (Drossman et al 2002, 2109) 

Daß das Leiden der Patienten dennoch in der Praxis trivialisiert wird, lässt sich aus einem 

Artikel schließen, in dem argumentiert wird, daß die Erkrankung an funktionellen Syndromen 

und die Überlappung mit psychologischen Diagnosen kein Grund seien, Patienten zu 

stigmatisieren und deren Probleme zu delegitimieren. 

 

„What is not clear to me is why individuals more susceptible to these associations (comorbid 

psychological diagnoses, G.K.), and who are then given these GI diagnoses (functional GI 

disorders, G.K.), are at times stigmatized or viewed as less ‘legitimate’ when compared to 

individuals having structural GI diagnoses.”   (Drossman 2004,  358) 

 

Es ist im Zusammenhang mit dem Thema Lebensqualität zu bemerken, daß die Diagnose von 

IBS anhand der offiziellen Kriterien ausschließlich auf den subjektiven Empfindungen und 

Beobachtungen von Patienten – und somit auf individuell wahrgenommenem Leiden - 

beruht. Sowohl  die Manning, als auch die Rome I und II Kriterien schließen objektive 

Befunde als diagnostische Marker aus. Veränderte Verdauungsvorgänge in Verbindung mit 

Schmerzen und Unbehagen sind laut offizieller Kriterien, die Grundlage der Diagnose (Fass 

et al, 2001; Brandt et al, 2002; Drossman et al, 2002). Die charakteristische Symptomatik von 

IBS impliziert negative Konsequenzen für die Lebensqualität der Betroffenen. Angesichts der 

subjektiven Natur der diagnostischen Kriterien und der Symptome von IBS, scheint es 

verständlich, daß das Leiden der Patienten in der Fachliteratur so häufig Erwähnung findet.  

 

Die Zuverlässigkeit der diagnostischen Kriterien wird an mehreren Stellen betont (Mertz, 
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2003; Brandt et al, 2002), sowie der Erfolg der konsequenten Anwendung in der Erforschung 

von IBS (Whitehead, 2003; Quigley, 2004).  

 

„….the syndromatic approach to FGIDs (functional gastrointestinal disorders, G.K.)....has 

held sway and has led to the recognition and acceptance of both FD (functional dyspepsia, 

G.K.) and IBS as valid targets for investigative and therapeutic research. FGIDs  have, in 

essence become ‘respectable’ and one can now admit openly to a clinical research interest in 

FD or IBS without attracting condescending glances and even opprobrium from fellow 

academics, funding authorities and peer-reviewed journals, alike.”    

        (Quigley 2004, 1193)    

 

Die diagnostischen Kriterien werden aber auch kritisiert. Es wird beklagt, daß sie wenig 

bekannt sind und zu selten angewandt werden, was nicht nur deren Zuverlässigkeit für die 

Forschung in Frage stelle, sondern auch häufig in Falschdiagnosen, unnötigen Tests und 

medizinischen Eingriffen resultiere (Talley, 2004; Delvaux, 2002; Caldarella et al, 2002; 

Hasler, 2002; Brandt et al, 2002; Agreus, 2000). Agreus stellt den Nutzen der diagnostischen 

Kriterien in der medizinischen Praxis generell in Frage.  

 

„...the definitions per se are not applicable in a general practice setting, as they are not 

validated in that setting…..”      (Argeus 2000,  2680) 

 

Er ist der Meinung, daß die diagnostischen Kriterien weder dem Laienverständnis von 

Körperprozessen noch dem Verständnis von praktizierenden Ärzten entspricht (Argeus, 

2000).  

 

Als ein weiteres Problem der diagnostischen Kriterien wird die ausschließliche Bezugnahme 

auf gastroenterologische Symptome angesehen. IBS produziert nicht nur 

gastroenterologische Symptome, sondern eine Vielfalt an Beschwerden (Whorwell, 2004), 

darunter funktionelle Symptome, wie FM und CFS. Hier wird wieder die Frage aufgeworfen, 

ob IBS, FM und CFS als abgrenzbare funktionelle Syndrome klassifiziert werden können 

(Lin, 2004). Andere Autoren beklagen die rein subjektive Natur der Diagnose und wünschen 

sich zuverlässigere objektive Kriterien (Whitehead, 2004). Die Suche nach effektiven 
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Therapien und Ursachen der Krankheit würde durch die bestehenden Kriterien behindert 

werden (Drossman, 2001; Quigley, 2004). Auch Untergruppen von Patienten könnten mit 

den Kriterien nicht identifiziert werden. Hier stellt sich zudem die Frage der Klassifikation 

und Abgrenzung von IBS (Spiller, 2002; Fass et al, 2001; Poitras, 2002). Das Thema 

verschiedener Patienten-Untergruppen wird in mehreren Artikeln diskutiert. Die Rome I 

Kriterien führten zu der Unterscheidung von drei IBS-Varianten: der Diarrhö-Variante, der 

Konstipations-Variante und einer Variante, bei der Symptome zwischen Diarrhö und 

Konstipation schwanken. Die Arbeitsgruppe, die die Rome I Kriterien revidierte und als 

Rome II Kriterien verfasste, riet dann aber von dem Gebrauch der Untergruppen ab, da die 

Symptome nicht die nötige Stabilität aufweisen würden (Brandt et al, 2002). Eine andere 

Form der Unterteilung der Patientenpopulation ist nach Schweregrad der Symptomatik. Hier 

wird eine Unterteilung in milde, mittelschwere und schwere Symptomatik vorgenommen 

(Drossman, 2003). Es besteht aber auch die Tendenz, IBS Patienten anhand 

pathophysiologischer Befunde in Untergruppen aufzuteilen. Es werden solche Patienten in 

einer Untergruppe zusammengefasst, die gemeinsame physiologische Veränderungen 

aufweisen. So wird zum Beispiel vorgeschlagen, Patienten mit postinfektiözer IBS, Patienten 

mit Gluten-Malabsorptionsstörungen oder Patienten mit psychiatrischen Begleiterkrankungen 

als Untergruppen zu klassifizieren (Milla, 2001; Palsson und Whitehead, 2002; Spiller, 

2002). Dies ist aber  unproblematisch, da zum einen Symptomvariationen und 

Überlagerungen bestehen, zum anderen sich aber das Problem der Krankheitsklassifikation 

stellt. Die Entdeckung immunologischer Vorgänge, infektiöser und postinfektiöser Prozesse 

und Zellveränderungen, zentraler und peripherer neurologischer Dysfunktionen und 

genetischer Prädispositionen bei Patienten mit IBS stellt sowohl das Vorhandensein einer 

einheitlichen Krankheitskategorie, als auch die Klassifikation von IBS als funktionelles 

Syndrom, in Frage. So sind die Mediziner mit dem Paradox konfrontiert, daß pathologische 

Befunde IBS in eine „respektierte“ Krankheit transformieren, aber auch die Grundlage der 

Krankheitsdefinition als funktionelles Syndrom und als spezifische Krankheitskategorie 

entziehen.  

 

„...are these disorders functional after all?“    (Quigley 2004, 1193) 

 

“’At last we have organified IBS.”     (Drossman, 2003, 6) 
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“As a substitute for IBS, the workgroup (World Congress of Gastroenterology in Bangkok in 

2002, G.K.) proposed a new entity, ‘enteric dysmobility’,…” 

        (Whitehead 2003, 598)  

 

“Irritable bowel syndrome (IBS) is presently undergoing conversion from syndrome to 

disease.”        (Jones 2003, 2814) 

 

Organische Befunde sind aber auch der Nährboden für die Medikalisierung der Leiden. 

Konsequenzen der Medikalisierung sind Patientenpassivität und finanzieller und 

professioneller Opportunismus.  

 

„This takes the sufferer off the hook, empowers the medical profession, and presents 

opportunities for the allied health professions to safely market their ware.” 

         (Jones 2003,  2813) 

 

Auch ein Betroffener nimmt diese Sichtweise ein. In einer Buchrezension stimmt der  

Vertreter einer IBS Selbsthilfeorganisation aus Großbritannien der Medikalisierungs-

hypothese zu. 

 

„It, along with countless other functional syndromes, was invented by doctors working in a 

system that is heavily sponsored by the multinational pharmaceutical corporations. Our 

familiar gut reactions have been so medicalized that we can no longer think of them without 

making a diagnosis.”       (Read 2003, 626) 

 

Der Autor zieht eine sozialpsychologische Erklärung für IBS vor: 

 

„....we may come to ‚see’ IBS, not so much as an undiscovered organic disease, but more as 

an inability to process our bodily feelings by cognition and au fond, a defect of 

identification.“       (Read 2003, 626) 

 

Mit der Etablierung einer “organischen” Definition besteht die Gefahr, die Patienten und ihre 
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Nöte aus den Augen zu verlieren.  

„However, while biomedical investigation is of great value in explaining the basic 

mechanism of disease, it is not a practical means to understand human suffering.” 

         (Drossman 2003, 6) 

 

“However, large numbers of patients present with symptoms that are not explained by any 

objective tests currently available, and they expect their physicians to do something for 

them.”         (Whitehead 2003, 598) 

 

Auch ohne organische Befunde kann die Erstellung einer Diagnose für Patienten hilfreich 

sein, indem diese versichert werden, nicht unter einer ernsthaften Krankheit zu leiden. 

 

„It is my experience that patients cope surprisingly well with these troublesome symptoms 

once they appreciate that they are linked to their IBS and are not indicative of some 

underlying pathology that is being overlooked.“   (Whorwell 2004, 1649) 

 

Psychologische und soziale Faktoren spielen aber nicht nur bei der Diagnose und der 

Behandlung eine Rolle, sondern sollen auch die Entstehung der Krankheit beeinflussen. 

Etiologische Theorien deuten immer wieder auf die sogenannte „Brain-Gut Axis“ hin, die 

Verbindung zwischen zentralnervösen Vorgängen und Darmprozessen. Es ist bekannt, daß 

psychologischer Stress sowohl zentralnervöse Veränderungen, als auch Prozesse im Magen-

Darm Bereich auslöst. Neurotransmitter spielen dabei zentral und peripher eine wesentliche 

Rolle. Es wird spekuliert, daß eine Störung im Gleichgewicht der Neurotransmitter die 

typischen Symptome von IBS hervorruft (Horwitz und Fisher, 2001; Spiegel et al, 2004; 

Talley, 2004).  

 

„Thus, it is clear that there is a complex interaction of bio-psycho-social factors that 

generate the symptoms we know as IBS by a combination of intestinal motor, sensory and 

central nervous system activity.“     (Milla 2001, 289) 

 

Kindheitstraumen sollen eine Rolle in der Entstehung von IBS spielen (Drossman, 2004; 

Howell et al, 2004). Das Erlernen von Krankheitsverhalten in der Familie wird bei der 
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Entstehung von IBS impliziert (Howell et al, 2004; Levy et al, 2004; Crane et al, 2004), und 

auch selektives Erinnerungsvermögen (Gibbs-Gallagher et al, 2001).  Der Einfluss von 

erlerntem Verhalten, dem Verhalten von Eltern und der Nutzung des 

Gesundheitsversorgungssystem bei der Entstehung von IBS veranlasste eine Gruppe von 

Autoren die sozioökonomische Umwelt von Patienten im Kindheitsalter näher zu 

untersuchen. Das überraschende Ergebnis der Untersuchung ist, daß eine höhere 

Schichtzugehörigkeit einen unabhängigen Risikofaktor für die Entstehung von IBS darstellt. 

Die Autoren schlagen eine Reihe von möglichen Erklärungen vor. So sollen die 

Sozialisationspraktiken in höheren Schichten die Internalisierung von Stress fördern, da 

externalisierte Arten der Stressbewältigung, wie Wut und Aggression, unterdrückt werden. 

Internalisierter Stress soll demnach der Symptomatik von IBS zugrunde liegen, aber auch der 

sekundäre Gewinn durch die Krankenrolle könnte in Situationen, in denen Kindern keine 

Alternativen der Stressbewältigung zur Verfügung stehen, verantwortlich gezeichnet werden. 

Zwei weitere kontraintuitive Argumente werden vorgetragen: zum einen wird spekuliert, daß 

vermehrte Arztbesuche und der resultierende höhere Antibiotikagebrauch IBS auslösen 

könnte50, zum anderen wird eine gesunde Diät als auslösender Faktor diskutiert. Gesundes 

Leben und aktive Gesundheitspflege sollen demnach IBS auslösen (Howell et al, 2004).  

 

Psychologische Faktoren spielen eine wesentliche Rolle in der Nutzung des 

Gesundheitsversorgungssystems. IBS Patienten, die ärztliche Hilfe für ihre Beschwerden 

suchen, weisen eine überdurchschnittlich hohe Prävalenz an psychiatrischen und 

psychologischen Störungen auf. Psychiatrische Erkrankungen und psychologische Störungen 

korrespondieren mit der Schwere der Symptomatik und der Beeinträchtigung der 

Lebensqualität. Zudem beeinflussen diese Faktoren auch den individuellen Krank-

heitsverlauf (Horwitz und Fisher, 2001; Quigley, 2004; Drossman et al, 2002; Drossman, 

2003, 2004; Mertz, 2003; Creed, 2003; Milla, 2001; Sach et al, 2002; Koloski et al, 2002, 

2003; Alpers, 2001).  Es wird aber auch argumentiert, daß es sich bei IBS primär um eine 

psychiatrische Krankheit handelt (Alpers, 2001).   

 

„The combined and integrated effects of altered physiology and the person’s psychosocial 

                                                           
50 Mehrere Studien haben eine Verbindung zwischen dem Gebrauch von Antibiotika und IBS bestätigt. 
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status via the brain-gut axis affect how the symptom is experienced, the individual’s illness 

behavior, and ultimately the outcome.”   (Drossman et al 2002,  2115) 

 

“Since psychosocial stress appears to predict both the use of health care and the persistence 

of symptoms, the patient’s social history is relevant to therapy, and clinicians should attempt 

to determine what has triggered each consultation.”   (Mertz 2003,  2136) 

 

Bestimmte Identitätsschemata sollen auch bei IBS Patient häufiger anzutreffen sein, wie zum 

Beispiel „social desirability“, was die Wahrnehmung der IBS Symptomatik als organisches 

Problem begünstigen soll (Koloski et al, 2002).  

 

Angesichts der Befunde, die auf eine wesentliche Beteiligung psychologischer und 

sozialpsychologischer Faktoren im Krankheitsgeschehen von IBS hinweisen, wird in vielen 

Artikeln zu einem biopsychosozialen Behandlungskonzept geraten.  

 

„...treatment is most successful when a multicomponent, comprehensive approach is used.”

         (Mertz 2003,  2143) 

 

…the treatment of irritable bowel syndrome requires physicians to attend to the minds as 

well as the bodies of their patients in order to help them find relief.” 

         (Mertz 2003, 2143) 

 

“…rather than focusing on physiological epiphenomena and potentially misleading clinical 

factors, physicians might be better served to focus their brief patient encounter on gauging 

global symptom severity, addressing anxiety, and identifying and eliminating factors 

contributing to vital exhaustion in patients with IBS.” 

        (Spiegel et al 2004, 1777-1778) 

 

Um eine optimale holistische Versorgung von IBS Patienten leisten zu können, ist mehr 

Forschung vonnöten. So wird gefordert, klinische Studien und Basiswissenschaft zu 

integrieren und die Patientenperspektive in die Forschung einzubeziehen. 
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„What is also needed is good clinical research that seeks to understand the biopsychosocial 

interactions affecting the illness experience and health behaviors of our patients, and applies 

this information to treatment.”    (Drossman 2003,  6) 

 

“We are hopeful that in the future, a partnership will exist between basic and clinical 

investigation such that both will be meeting the needs of our patients….” 

         (Drossman 2003, 7)   

 

Neben mangelnden wissenschaftlichen Erkenntnissen stellen sich aber auch praktische 

Probleme bei der Anwendung eines biopsychosozialen Behandlungskonzepts. Als 

Hauptprobleme werden hier mangelnde Ausbildung, Zeitmangel und ökonomische Faktoren 

genannt.  

 

„...most primary care physicians and gastroenterologists have not received training in how 

to perform a complete biopsychosocial evaluation.”   (Spiegel et al 2004, 1774) 

 

“Many health maintenance organizations dissuade primary care physicians from routinely 

making outside referrals for psychological treatment of functional GI disorders because of 

the higher up-front cost of such care. Reimbursement for psychological treatment of 

functional GI disorders is furthermore limited or nonexistent in many insurance plans.” 

       (Palsson und Whitehead 2002,  2133) 

 

Probleme stellen sich auch bei der Behandlung von IBS mit Hypnotherapie. Die Effektivität 

von Hypnose wurde in mehreren Studien bestätigt, bei der Anwendung dieser 

Behandlungsmethode in der Praxis ergeben sich aber ähnliche Hürden wie bei holistischen 

Therapieansätzen (Pallson und Whitehead, 2002; Gonsalkorale et al, 2002).    

 

Über konzeptionelle Diskussionen hinaus werden Ärzten in einigen Artikel auch konkrete 

Handlungsanweisungen für den Umgang mit IBS Patienten gegeben. So betonen zum 

Beispiel Drossman und seine Kollegen die Wichtigkeit einer guten Arzt-Patient Beziehung in 

der Behandlung von IBS. Es wird empfohlen, aktiv zuzuhören, die Sorgen und Erwartungen 

der Patienten zu identifizieren, Patienten in die Behandlung einzubeziehen, eine dauerhafte 
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Beziehung mit einem Hausarzt zu etablieren, klare und realistische Grenzen zu setzen und die 

Krankheit gründlich zu erklären.  

 

„...the physician must: (1) listen actively to determine the patient’s understanding of the 

illness and his or her concerns, (2) provide a thorough explanation of the disorder, (3) 

identify and respond to the patient’s concerns and expectations, (4) set realistic and 

consistent limits, (5) involve the patient in the treatment, and (6) establish a long-term 

relationship with a primary care provider.”   (Drossman et al 2002,  2118)   

 

„It is important to explain and reassure patients ....and to let patients take an active 

approach to management that is overseen by their physician.” (Mertz 2003, 2143) 

 

Die Gründe für den jeweiligen Arztbesuch solle man ausfindig machen. Um die 

Patientenedukation erfolgreich zu gestalten, schlagen Drossman und Kollegen vor, sich 

bestimmter Ausdrücke zu bedienen, die die Krankheit gut erklären und Patienten Zweifel an 

der „Realität“ der Krankheit nehmen sollen.  

 

„You have a common disorder where the intestine overreacts to a variety of stimuli such as 

food, hormonal changes, medication, and stress......“ (Drossman et al 2002,  2118) 

 

“IBS is a disorder where communication between the brain and the gut is not in order, so 

bowel disturbances may trigger symptoms of anxiety or distress, which in turn, makes your 

symptoms worse. We need to understand both your physical symptoms and the associated 

emotional distress related to it.”    (Drossman et al 2002,  2118) 

 

Die genaue Beobachtung der Symptome soll den Patienten überlassen werden, was den 

Patienten den Eindruck der Kooperation vermitteln würde. Dem Arzt können diese 

Beobachtungen wertvolle Informationen liefern, insbesondere auch über mögliche 

psychologische Dysfunktionen. Letztendlich können die Informationen der Patienten für eine 

Überweisung zum Psychologen von Hilfe sein. Drossman und Kollegen warnen vor der 

delikaten Aufgabe, Patienten in psychologische Behandlung zu überweisen. Es sei hier 

besonders wichtig, die Patienten gründlich aufzuklären.  
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„The patient’s understanding of the rationale for psychological treatment and their 

motivation to undertake such treatment is critical to a successful outcome. Therefore, the 

physician has an important role in clearly communicating why referral for psychological 

treatment is recommended. If this is not properly, patients may not accept the referral and 

may even feel abandoned by their physicians.”  (Drossman et al 2002, 2120) 

 

Horwitz und Fisher fassen ihre Vorschläge für eine effektive Behandlung von IBS in einer 

Reihe von Warnungen zusammen. Ärzte sollen unnötige Tests vermeiden, eine umfassende 

diagnostische Evaluierung vornehmen und unverzüglich mit einer  symptomatischen 

Behandlung beginnen. Grundsätzlich wären eine Vertrauensbeziehung und die realistische 

Aufklärung der Patienten über die Effektivität der medikamentösen Behandlung wichtig. 

 

„Common pitfalls in diagnosing and treating this disorder include unnecessary repetition of 

tests, failure to establish trust in the physician-patient relationship, and failure to provide the 

patient with realistic expectations regarding the efficacy of medications. A concise diagnostic 

evaluation and prompt institution of symptom-guided therapy can help alleviate the pain and 

suffering experienced by patients with the irritable bowel syndrome.”   

        (Horwitz und Fisher 2001, 1849) 

 

Vertrauen zwischen Arzt und Patient soll auch das Doktor-Shopping vermeiden helfen. 

 

„...the establishment of trust in the physician-patient relationship should be given a high 

priority in order to maximize the efficacy of treatment and minimize ‘doctor-shopping’.” 

        (Horwitz und Fisher 2001, 1848) 

 

Ärzte sind sich bewusst, daß Patienten nicht nur Hilfe bei verschiedenen Ärzten suchen, 

sondern auch Laienliteratur und alternative Heiler konsultieren. In einem Vortrag auf dem 

Kongress amerikanischer Gastroenterologen im Jahr 2000 wird ausdrücklich vor der 

Selbsthilfeliteratur gewarnt. Ergebnisse einer Studie deuten auf ungenügende und 

widersprüchliche Informationen in der Laienliteratur hin (Hilsden et al, 2000). In anderen 

Artikeln wird betont, daß positive Effekte alternativer Therapien bisher nicht schlüssig 
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nachgewiesen werden konnten (Drossman et al, 2002, Mertz, 2003).     

7.4. Zusammenfassung  

Die allgemeinen Problemlagen, die von Medizinern in aktuellen Artikeln und Leserbriefen 

thematisiert werden und Relevanz für das Thema funktioneller Syndrome haben, sind die 

Ungewissheit in der Medizin, Evidence-based Medizin, schwierige Patienten, aktive 

Patienten, ökonomische Zwänge und holistische Behandlungsansätze.  

 

Ärzte sind sich einig, daß in der Medizin immer zu einem gewissen Grad Ungewissheit 

herrscht und es zur professionellen Sozialisation eines Mediziners gehört, mit dieser 

Ungewissheit effektiv umgehen zu können. Diese Kompetenz sei wichtig, da der emotionale, 

psychologische und physische Zustand der Patienten von der ärztlichen Entscheidungskraft 

abhängt. Was Ärzte wirklich erlernen müssen, ist nicht die medizinische Wissenschaft, 

sondern die ärztliche Kunst, eine Kombination aus Wissen, Erfahrung und Intuition. Die 

Ungewissheit in der medizinischen Praxis beruht zum Teil auf den individuellen 

psychologischen, sozialen und kulturellen Faktoren, die den Krankheitsverlauf beeinflussen. 

In diesem Zusammenhang wird das Konzept der Evidence-based Medizin kritisch diskutiert. 

Viele Ärzte sehen eine Spaltung zwischen Forschung und Praxis und Probleme bei der 

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis. Aber auch die Objektivität von 

Forschern wird hinterfragt. Es wird wiederholt ein Paradigmawechsel in der Medizin, sowohl 

in Forschung als auch Praxis, gefordert, der hauptsächlich auf die Einbeziehung individueller 

Kontexte in die medizinische Forschung und Praxis abzielt. An den  National Institutes of 

Health wird diesem Trend durch den Aufruf nach mehr patientenorientierter Forschung 

Rechnung getragen. Unter dem Schlagwort der holistischen Behandlung wird unter anderem 

auch der Sprachgebrauch der Ärzte kritisiert. Mediziner würden sich oft einer Metaphorik 

bedienen, die Patienten Angst einjage und zudem zugunsten medizinischer Eingriffe 

argumentiere. Es wird vorgeschlagen eine „language that heals“ zu entwickeln und in der 

Praxis anzuwenden. 

 

Ärzte stellen fest, daß viele Patienten heute gut über medizinische Fakten informiert sind und 

diese Informationen oft über das Internet erhalten. Diesen aktiven und informierten Patienten 

stehen die Ärzte ambivalent gegenüber. Zum einen wird die vermehrte Selbstverantwortung 

positiv bewertet, zum anderen werden Sorgen bezüglich der ärztlichen Autorität und des 
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Mangels an Ressourcen ausgedrückt. Informierte Patienten gelten als anspruchvoll. In einer 

Ära zunehmender ökonomischer Zwänge und Fremdbestimmung der ärztlichen Praxis sind 

anspruchsvolle Patienten aber besonders problematisch, da sie unverhältnismäßig viele 

Ressourcen in Anspruch nehmen und auch die berufliche Existenz der Ärzte durch „doctor 

shopping“ bedrohen. Informierte Patienten werden so schnell zu „schwierigen“ Patienten. Es 

wird aber auch über passive Patienten geklagt, die alle Entscheidungen den Ärzten überlassen 

wollen. Schwierige Patienten werden von Ärzten im Allgemeinen als bedürftig, 

anspruchsvoll, gereizt, aggressiv, selbstzerstörerisch oder renitent charakterisiert. Solche 

Patienten stellen ein fortwährendes Problem in der  medizinischer Praxis dar und sind Grund 

vieler Frustrationen. Kollegen raten hier, sich den Frustrationen nicht hinzugeben und sich 

nicht auf die Patienten als Verursacher zu konzentrieren. Bezüglich des Umgangs mit 

passiven Patienten wird geraten, mehr Entscheidungsraum zu schaffen. In Bezug auf das 

Internet wird vorgeschlagen, sich die Kapazitäten des Internets zum eigenen Nutzen, aber 

auch zum Nutzen der Patienten anzueignen. 

 

Die Ansichten der Ärzte hinsichtlich funktioneller Syndrome sind weit gestreut und 

kontrovers. Biopsychosoziale Konzepte werden häufig von den Ärzten vertreten und 

insbesondere für die Behandlung befürwortet. Vertreter einer traditionellen biomedizi-

nischen Perspektive sind der Ansicht, daß funktionelle Syndrome organischer Natur sind und 

die pathophysiologischen Mechanismen früher oder später aufgedeckt werden. Andere Ärzte 

sehen in den Patienten mit funktionellen Syndromen den typischen schwierigen Patienten, 

der überzeugt ist unter einer organischen Störung zu leiden ohne jedoch jemals einen 

positiven Befund in seiner langen Patientenkarriere erhalten zu haben. Einige Ärzte schließen 

auch die Simulation der Krankheit nicht aus. Da keine objektiven Befunde für eine Diagnose 

erforderlich sind, lassen sich funktionelle Syndrome besonders einfach vortäuschen. 

Psychologische und psychiatrische Erklärungen sind häufig in den Fachartikeln anzutreffen. 

Hypothesen beinhalten unbehandelte Depressionen und Angstneurosen, somatoforme 

Krankheiten, Hypochondrie, Kindheitstraumen, die Somatisierung von Traumen, mangelnde 

Anpassungsleistungen und Stress. Aber auch die soziale und professionelle Konstruktion der 

Krankheiten wird an mehreren Stellen diskutiert. Zum einen sollen die Patienten und die 

Patientengruppen durch missgeleitete Vorstellungen die Krankheiten nähren, zum anderen 

sollen die Mediziner alltägliche Beschwerden medikalisieren. Im Zusammenhang mit der 
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Medikalisierungsthese wird in mehreren Artikeln die soziale Bedeutung von 

Krankheitslabeln diskutiert. Befürworter von Krankheitslabeln betonen den positiven Effekt, 

der in der Eliminierung von Selbstzweifeln liegt. Gegner der Label argumentieren, daß 

Krankheitslabel die Krankenrolle bestärken. 

 
Die Meinungen der Mediziner über das Chronic Fatigue Syndrome sind gespalten. Immer 

wieder werden die Schwierigkeiten mit dieser Krankheit beklagt. Die Diagnose, die 

Behandlung und die Patienten seien schwierig. Die diagnostischen Kriterien seien 

unzulänglich und uneinheitlich. Die Ursachen seien unbekannt, es gäbe keine effektive 

Behandlung, die Klassifikation sei uneindeutig, die Forschung sei nicht adäquat. Die 

Patienten haben häufige Begleiterkrankungen, häufige Überlagerungen mit anderen 

funktionellen Syndromen und eine hohe Rate an psychologischen Störungen und seien 

insgesamt eine sehr heterogene Gruppe. Man sei unfähig die Fragen der Patienten in Bezug 

auf die Krankheit zu beantworten. Die Patienten nutzen unverhältnismäßig häufig 

medizinische Dienste und verursachen hohe gesellschaftliche Kosten durch Arbeitsausfall 

und Behinderung. Angesichts dieser gebündelten Schwierigkeiten  überrascht es nicht, daß 

Ärzte häufig Unbehagen und Skepsis äußern, aber auch zum Teil die Behandlung von 

Patienten mit CFS glatt ablehnen. Über die Ursachen von CFS wird an vielen Stellen 

spekuliert. So wird CFS zum Beispiel als eine milde Form der Addison-Krankheit51 

angesehen,  oder als Manifestation von Posttraumatic Stress Disorder. Oft wird über die 

Rolle der häufigen psychiatrischen Begleiterkrankungen spekuliert. In mehreren Artikeln 

werden die CFS Symptome als alltägliche Beschwerden gedeutet, die am äußeren Ende einer 

normalen Verteilungskurve liegen, also eine extreme Form normaler körperlicher 

Erscheinungen darstellen. Oft werden psychosoziale Erklärungen herangezogen. CFS wird 

aber auch als das Resultat von Medikalisierungsprozessen diskutiert, wobei die medizinische 

Profession in zweierlei Hinsicht impliziert wird: zum einen sollen Patienten mit CFS Opfer 

medizinischer Vernachlässigung, zum anderen Opfer medizinischen Übereifers oder 

Scharlatanismus sein. Aber auch die Patienten und ihre Selbsthilfegruppen werden der 

Medikalisierungskritik unterworfen. Die Verbreitung von Informationen über CFS, speziell 

über das Internet, und das Festhalten an strikt physischen Krankheitsursachen, würden 
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Betroffene in ihrem Krankheitsglauben beeinflussen und bestärken. So wird CFS an einer 

Stelle als „Soziopathie“ und als ein  „me-too-disorders“ qualifiziert und es wird empfohlen, 

alle Interessegruppen aufzulösen. Solche Kommentare finden aber auch heftige Kritik, wobei 

häufig auf das außerordentliche Leiden der Patienten hingewiesen wird. Holistische 

Methoden werden in der Mehrzahl der Artikel als beste Behandlungsmöglichkeiten 

eingeschätzt.    

 

Auch bei den Fachartikeln über Fibromyalgia finden sich ähnliche Themen, Kontroversen 

und Argumente wie bei den Artikeln über CFS. Die Diskussionen um die Legitimität der 

Krankheit konzentrieren sich hier allerdings auf die diagnostischen Kriterien. So wird zum 

einen argumentiert, daß die diagnostischen Kriterien Patienten schade. Da die diagnostischen 

Kriterien und das damit verbundene Krankheitskonzept eine organische Krankheit 

implizieren, werde der Krankheitsglauben der Patienten bestärkt und eine Opferkultur 

geschaffen. Befürworter dieser Position schlagen vor, die Diagnose zu verweigern und zu 

delegitimisieren und stattdessen Betroffenen im Umgang mit den alltäglichen Symptomen zu 

helfen. Auf der anderen Seite wird argumentiert, daß die Diagnose den Patienten nützen 

würde, indem sie zum einen beruhigt werden und zum anderen die Hilfen erhalten, die sie 

benötigen. Hier wird geraten, die diagnostischen Kriterien freizügig anzulegen, aber auch die 

Diagnose mit Patientenedukation und einer gewissenhaften Betreuung zu verbinden. Die 

diagnostischen Kriterien selbst werden auch kritisiert. Missinformationen und inkompetente 

Anwendung der Diagnose werden beklagt und die Validität der Kriterien bezweifelt. So 

würden die diagnostischen Kriterien den psychosozialen Aspekten der Fibromyalgia, den 

verschiedenen Patienten-Untergruppen, der Komplexität der Symptomatik und den neu 

entdeckten neurobiologischen Störungen nicht gerecht. Auch der hohe Frauenanteil bei 

Fibromyalgia Patienten wird als Produkt der diagnostischen Kriterien diskutiert. So wird 

berichtet, daß Frauen generell eine höhere Empfindlichkeit der Tender Points aufweisen. 

Immer wieder wird über die Natur und die Ursachen der Krankheit spekuliert und in diesem 

Zusammenhang werden psychosoziale Faktoren häufig diskutiert. Es werden Theorien 

vertreten, die Fibromyalgia im Wesentlichen als Zivilisationskrankheit, insbesondere als 

                                                                                                                                                                     
51 Addison-Krankheit basiert auf einer endokrinen Störung. Die chronische Insuffizienz der Neben-nierenrinde 
führt zu verringerter Ausschüttung der Nebennierenrinden-Hormone und damit zu einer komplexen 
Symptomatik, die unter anderem vorzeitige Ermüdbarkeit einschließt (Tierney et al, 2004). 
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Somatisation von Stress, verursacht durch moderne Arbeitsbedingungen, deuten. Es werden 

pessimistische psychologische Grundhaltungen als Ursachen vermutet, aber auch die 

vorsätzliche Vortäuschung der Krankheit. Die Theorie der sozialen und professionellen 

Konstruktion der Krankheit findet auch hier Anklang. Patientenorganistionen und Anwälte 

werden als Ausbeuter der Patienten angeklagt. Das Internet wird als Mittel der Subversion 

kritisiert. Die meisten medizinischen Informationen auf dem Internet werden als 

widersprüchlich und qualitätsarm eingestuft. Die detaillierten Informationen über bestimmte 

Krankheiten werden als Anleitung zum Kranksein kritisiert. Hier werden Ärzte dazu 

aufgerufen, sich der Qualitätskontrolle des Internets anzunehmen. Auch bei den Artikeln über 

Fibromyalgia werden holistische Interpretationen und Behandlungsmethoden propagiert. 

Ärzte werden kritisiert, psychosoziale Konzepte nicht genügend anzuwenden und Patienten 

in die Arme dubioser alternativen Heiler zu treiben. Es wird betont, daß holistische Methoden 

zwar hilfreich seien, aber auch keine Heilung versprechen. Vor einer Überbewertung 

psychosozialer Ansätze wird angesichts neuer Studien, die eine erhöhte Anzahl an 

ernsthaften Erkrankungen bei Fibromyalgia Patienten feststellten, gewarnt.  Aus den Artikeln 

wird deutlich, daß das Verhältnis zwischen Ärzten und Fibromyalgia Patienten oft schwierig 

ist. Patienten werden abgeschoben, diskriminiert und ignoriert. Ärzte klagen über Frustration 

und Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit und Misstrauen und Aversionen, die ihnen von 

Patienten entgegengebracht werden. Rheumatologen fühlen sich mit Fibromyalgia Patienten 

und deren komplexen Symptomatik überfordert und es wird vorgeschlagen die Betreuung der 

Patienten den Hausärzten zu überlassen. Diagnose und Forschung soll aber nach wie vor den 

Rheumatologen obliegen. Auf der Handlungsebene wird Ärzten angeraten, mit den Patienten 

zu kooperieren, holistische Behandlungskonzepte zu entwerfen, ein multidisziplinäres 

Behandlungsteam zu etablieren und Fibromyalgia Patienten als Herausforderung zur 

Innovation zu betrachten. Man könne sich auch als Retter der Patienten vor Scharlatanerie 

sehen.  

 

Bei den Fachartikeln und Kommentaren über IBS lassen sich die Kontroversen und krassen 

Meinungsunterschiede, wie sie bei den Artikeln über FM und CFS anzutreffen waren, 

vermissen. Hier herrschen fachliche Diskussionen vor. Unterschiedliche Meinungen werden 

vor allem hinsichtlich der diagnostischen Kriterien geäußert. Die Validität der Diagnose wird 

bezweifelt, wie auch deren Nutzen in der Praxis, da die Konzeption der Symptomatik weder 
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den Erfahrungen der Patienten noch der Ärzte entspricht. Die diagnostischen Kriterien 

würden auch nicht der Komplexität der Krankheit und den verschiedenen Untergruppen von 

Patienten gerecht. Wie auch schon bei der Literatur über Fibromyalgia, betonen die Gegner 

dieser Positionen, den positiven Nutzen der Diagnose für Patienten. Die diagnostischen 

Kriterien werden als zuverlässig und erfolgreich gelobt. Auffällig ist die Betonung der hohen 

Prävalenz von IBS und des außerordentlichen Leidens der Patienten. Wieder und wieder wird 

die hohe Prävalenz von IBS hervorgehoben und immer wieder werden die Lebensqualität der 

IBS Patienten, aber auch die gesellschaftlichen Kosten studiert und diskutiert. Trotz der 

hohen Prävalenz und den hohen persönlichen und gesellschaftlichen Kosten wird IBS aber 

häufig trivialisiert, was auf den ungewissen wissenschaftlichen Status von IBS aber auch die 

hohe Rate an psychologischen Begleiterkrankungen zurückzuführen ist. Psychologische 

Faktoren werden in der IBS Literatur häufig thematisiert, es lassen sich allerdings die 

negativen Einschätzungen der Patienten, wie sie teilweise in der Literatur über FM und CFS 

zu finden war, vermissen. Psychologische Probleme werden sowohl als Ursachen, als auch 

als ausschlaggebender Faktor für den Krankheitsverlauf, die Schwere der Symptomatik, die 

Lebensqualität und den Benutzungsgrad des Gesundheitssystems diskutiert. Auch im 

Zusammenhang mit den Erörterungen über den hohen Frauenanteil  werden psychologische 

Erklärungen herangezogen. So sollen vermehrter Stress, erhöhte Körpervigilanz und eine 

generell höhere Rate an psychologischen Problemen den  höheren Frauenanteil erklären. 

Hormonelle Ursachen und soziale Faktoren, wie die Geschlechtsrolle oder die 

Diskriminierung durch männliche Ärzte, werden aber auch vermutet. Geschlechtsspezifische 

Unterschiede werden auch auf Seiten der Ärzte beobachtet. Hausärztinnen sollen weitaus 

mehr IBS Patienten betreuen und diese seltener zu Spezialisten überweisen als ihre 

männlichen Kollegen. Die augenfällige Prävalenz psychologischer und sozialer Faktoren 

lässt die Mediziner nach biopsychosozialen Erklärungen suchen und zu holistischen 

Behandlungsmethoden aufrufen. Es scheint  Konsensus zu sein, daβ ein biopsychosoziales 

Konzept die Antwort auf das Rätsel IBS ist. Dies wird unter dem Schlagwort „Brain-Gut 

Axis“ thematisiert. Wesentliche Probleme bei der Anwendung holistischer Methoden und 

Perspektiven sind aber der Mangel an patientenorientierter Forschung, der Mangel an 

Ausbildung und die Organisation heutiger medizinischer Praxis, die unter Zeitmangel und 

ökonomischen Zwängen leidet. Pathophysiologische Befunde werden auch immer wieder bei 

einigen IBS Patienten entdeckt. Diese Befunde sind Anlass zum Optimismus, aber auch zu 
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kritischen Einschätzungen. Was diese Befunde in Frage stellen, ist die Klassifikation von IBS 

als funktionelles Syndrom und als einheitliches Krankheitsbild. Zusätzlich wird in diesem 

Zusammenhang vor den Gefahren der Medikalisierung gewarnt. Die praktischen Ratschläge, 

die sich in den Artikeln und Kommentaren finden, betonen die Wichtigkeit  ausführlicher und 

deutlicher Informationen, Kooperation und ein Vertrauensverhältnis mit dem Arzt. Was 

vermieden werden soll, ist das häufige Doktor-Shopping. Ärzte sollen zudem die 

psychologischen Faktoren des Krankheitsgeschehens identifizieren und eine psychologische 

Behandlung initiieren, was zugegebenermaßen nicht einfach ist. Der Widerstand der 

Patienten wird erwartet. Vor der Laienliteratur wird ausdrücklich gewarnt. Die Qualität der 

Laienliteratur soll nicht gut sein. Auch vor übermäßiger Euphorie hinsichtlich alternativer 

Heilmethoden wird gewarnt. Deren Nutzen sei nicht bestätigt. Eine Studie berichtet von 

einem interessanten Befund, der dem allgemeinen Wissenstand der Ungleichheitsforschung 

widerspricht. Kinder aus höheren sozialen Schichten haben ein größeres Risiko an IBS zu 

erkranken als Kinder aus niedrigeren Schichten. Als mögliche Erklärungen für diesen 

ungewöhnlichen Befund werden  schichtspezifische Sozialisation und resultierende 

spezifische Stressreaktionen und eine häufigere Behandlung mit Antibiotika genannt.  
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8. Diskussion der Ergebnisse 

 

In diesem Kapitel werden die unterschiedliche Sichtweisen von funktionellen Syndromen 

und die unterschiedlichen Formen des Umgangs mit diesen Krankheiten unter den Patienten 

und Ärzten diskutiert. Des Weiteren sollen die theoretischen und praktischen Implikationen 

der Ergebnisse herausgearbeitet werden. Fragen des Arzt-Patienten Verhältnisses, allgemeine 

Probleme des heutigen Gesundheitsversorgungssystems, der Laieninterpretation von 

Krankheit, der Organisation von Patienteninteressen, Fragen der Patientenautonomie, 

Experten- und Laienwissen, der Funktion des Internet in der Vertretung von 

Patienteninteressen, der Funktion und Effektivität von Interessegruppen und der 

Verknüpfung von Medizin und Politik sollen vor dem Hintergrund der Ergebnisse diskutiert 

werden. 

 

Ausgangspunkt der Arbeit war die Kontroverse um funktionelle Syndrome in Medizin und 

Öffentlichkeit. Die Eigentümlichkeit dieser chronischen Krankheiten mit einer Vielzahl von 

zumeist subjektiven Symptomen besteht in dem Fehlen nachweisbarer pathophysiologischer 

Ursachen und Befunde. Patienten erfahren Krankheit immer auf der subjektiven Ebene. Im 

„Normalfall“ wird die subjektive Erfahrung durch objektive Krankheitskategorien und 

wissenschaftliche Erklärungen validiert. Im Falle der funktionellen Syndrome ist die 

Validierung problematisch. Obwohl Krankheitskategorien für eine Vielzahl an funktionellen 

Syndromen bestehen, ist deren Legitimität umstritten. Die ungewöhnliche hohe Anzahl an 

psychologischen Störungen bei Patienten mit funktionellen Syndromen leistet der 

Qualifizierung dieser Krankheiten als „Hirngespinste“ Vorschub. Die Meinungen über 

funktionelle Syndrome sind in zwei Hauptlager geteilt: die Befürworter und die Skeptiker 

einer wissenschaftlichen biomedizinischen Konzeption funktioneller Syndrome. Die 

Trennlinie zwischen diesen Lagern ist das wissenschaftliche Verständnis der modernen  

Medizin. Die Untersuchung zeigt, daß es aber auch Tendenzen von Seiten der Ärzte gibt, 

funktionelle Syndrome jenseits dieser Trennlinie zu interpretieren. Zunächst stellt sich also 

angesichts des Phänomens funktioneller Syndrome die fundamentale Frage was Krankheit 

konstituiert. Das moderne wissenschaftlich-medizinische Erklärungsmodell interpretiert 

organische Krankheiten als körperliche Dysfunktionen mit jeweils spezifischen pathophysio-

logischen Konfigurationen und Ursachen. Neben dieser rein organischen Interpretation gibt 
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es in der Medizin neuere holistische Ansätze, die Krankheiten auf gesellschaftlicher, 

psychologischer und somatischer Ebene ansiedeln. Krankheiten können aber auch als soziale 

Konstrukte gedeutet werden und somit als Produkt sozialer und kultureller Faktoren, die im 

Wettstreit konkurrierender Perspektiven geformt werden (Freund und McGuire, 1999; 

Lupton, 2003; Stollberg, 2001). Alle drei Positionen werden auf funktionelle Syndrome 

angewandt. Die hier untersuchten Patientenorganisationen vertreten explizit ein 

wissenschaftlich-medizinisches Krankheitsverständnis. Auf der Seite der Mediziner lassen 

sich wissenschaftlich-medizinische, holistische und auch sozialkonstruktivistische 

Interpretationen finden.  Die Trennungslinien der Kontroverse um funktionelle Syndrome 

verlaufen also zwischen Patientenorganisationen und Ärzten  zum einen, lassen sich aber 

auch zwischen verschiedenen Fraktionen von Ärzten finden. Die hier untersuchten 

Patientenorganisationen stellen aber auch nur eine Perspektive einer Vielzahl an Meinungen 

unter Patienten dar. Es stellt sich die Frage, ob die Patientenorganisationen bewusst ein 

ausschließlich wissenschaftlich-medizinisches Krankheitsverständnis in der Verfolgung 

pragmatischer und politischer Ziele vertreten. Ein solches Krankheitsverständnis kann von 

Patienten aber auch als sozial erwünscht interpretiert werden. Auch die Manifestationen der 

hier untersuchten funktionellen Syndrome bewegen sich im Rahmen kulturell akzeptierter 

Krankheitssymptomatiken, was durch die wiederholt betonte Schwierigkeit der 

Ausschlussdiagnose deutlich wird. Die Symptome von CFS, FM und IBS überlappen sich mit 

den Symptomen einer Vielzahl an organischen Krankheiten, was eine Diagnose erst nach 

Ausschluss positiver Befunde möglich macht. Shorter hat das Argument der kulturell 

akzeptierten Symptomatik in seiner Arbeit über funktionelle Syndrome postuliert, was in der 

vorliegenden Arbeit unterstützt wird (Shorter, 1993).  Aus den vorliegenden Quellen geht 

deutlich hervor, daß sich die Forderungen und Diskussionen der  Patientenorganisationen 

ausschließlich im Rahmen der konventionellen Medizin bewegen. Alle Patienten-

organisationen fordern die uneingeschränkte wissenschaftliche Anerkennung der 

Krankheiten, adäquate schulmedizinische Betreuung und sozialstaatliche Leistungen.  

 

Die Patientenorganisationen stellen das kollektive Handeln von Patienten dar, die ihre 

Interessen von der konventionellen Medizin und der Gesellschaft nicht wahrgenommen sehen 

und sich Anerkennung und adäquate Leistungen nur auf der Basis eines wissenschaftlich-

medizinisches Verständnis von funktionellen Syndromen versprechen.  
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Die untersuchten Patientenorganisationen vertreten Betroffene der drei häufigsten 

funktionellen Syndrome in den USA: dem Chronic Fatigue Syndrome (CFS), der 

Fibromyalgia (FM) und des Irritable Bowel Syndrome (IBS). Die Patientenorganisationen 

lassen sich als Interesseverbände im Umfeld neuer sozialer Bewegungen konzipieren. Neben 

der Vertretung persönlicher Interessen mit sowohl materiellen als auch ideologischen Zielen, 

erbringen diese Organisationen auch Dienstleistungen für ihre Mitglieder (Aleman, 1989). Da 

die Ziele und auch die Dienstleistungen sich im Rahmen von Gesundheitsfragen bewegen, 

können die Patientenorganisationen als Formen des Health Social Movements und mehr 

spezifisch als Embodied Health Movement identifiziert werden. Embodied Health 

Movements, laut Brown und Zavestoski eine neue Form der Health Social Movements, 

verfolgen die Anerkennung, vermehrte Forschung und bessere medizinische Betreuung 

„ihrer“ Krankheiten. Ausgangspunkt ist ein individuelles Krankheitsverständnis (Brown und 

Zavestoski, 2004). Daß die Patientenorganisationen keine isolierten Interessengruppen 

darstellen, wird zum einen durch andere sozialwissenschaftliche Untersuchungen, als auch 

durch den Nachweis der ausgiebigen Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener 

Patientenorganisationen  mit ähnlichen Zielen, belegt. 

 

Die Webpages von jeweils zwei Organisationen für CFS, FM und IBS wurden analysiert. Die 

Patientenorganisationen unterschieden sich in Größe, Struktur und finanzieller Basis. Vier 

Organisationen hatten sich aus lokalen Selbsthilfegruppen entwickelt, die anderen zwei 

Organisationen wurden von einzelnen engagierten Aktivisten gegründet. Zum Teil 

überlappen sich die Texte der Webpages. Es gibt des öfteren Querverweise auf die jeweils 

andere Patientenorganisation und es werden auch direkt Informationen oder Aufrufe von 

anderen Organisationen übernommen. Die Organisationen sind offensichtlich vernetzt und 

arbeiten in bestimmten Fragen zusammen. Zwischen den Patientengruppen bestehen 

Unterschiede in Bezug auf die Auswahl und Betonung der präsentierten Themen. Diese 

Unterschiede lassen sich größtenteils auf das jeweilig repräsentierte funktionelle Syndrom, 

aber auch auf deren unterschiedlichen Grad an Akzeptanz in der Schulmedizin, zurückführen. 

IBS und FM scheinen einen höheren Grad an Akzeptanz zu genießen, als CFS. Die 

Patientenorganisationen für FM und IBS betonen die weite Verbreitung der Syndrome, 

wohingegen die Betonung der CFS Organisationen auf der Ernsthaftigkeit und den schweren 

Folgen der Krankheit liegt. Die Patientenorganisationen für CFS fordern in diesem 
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Zusammenhang auch eine Änderung der Krankheitsbezeichnung, die sich weder bei den IBS 

oder den FM Organisationen finden. Der Name „Chronic Fatigue Syndrome“ wird von den 

Patientengruppen als trivialisierend kritisiert, was eindeutig auf Legitimationsprobleme 

hinweist. Die CFS Organisationen beklagen auch den niedrigen Bekanntheitsgrad der 

diagnostischen Richtlinien, kritisieren diese jedoch nicht. Die Organisationen für FM und 

IBS unterhalten hingegen kontroverse Diskussionen in Bezug auf die bestehenden 

diagnostischen Richtlinien, was Resultat einer aktiveren und selbstbewussten Grundhaltung 

sein kann, aber auch in der Ansiedlung von IBS und FM in medizinischen Spezialgebieten 

begründet sein kann. Die Zuordnung von IBS zur Gastroenterologie und von FM zur 

Rheumatologie, beides Spezialgebiete der Inneren Medizin, hat sicherlich zu einer 

Verengung der Definition geführt, andererseits aber auch deren Legitimation Vorschub 

geleistet. CFS ist keinem Spezialgebiet der Inneren Medizin zugeordnet. Die Definition von 

CFS ist breiter angelegt und die Legitimität der Krankheit wird stärker angezweifelt. Es kann 

natürlich auch ontologisch argumentiert werden: die unterschiedlichen Streitpunkte sind in 

diesem Fall auf die Natur und die spezifische Symptomatik der jeweiligen Krankheit  

zurückzuführen.   

 

Alle Organisationen betonen, wenn auch zu einem unterschiedlichen Grad, die Schwere und 

Ernsthaftigkeit der Krankheiten und das hohe Potential für Invalidität. Alle Organisationen 

verwerfen vehement psychosomatische, psychiatrische oder psychologische Ursachen für 

ihre Krankheiten. Holistische Erklärungsmodelle werden von den Patientenorganisationen 

auch abgelehnt. Alle untersuchten Patientenorganisationen vertreten dasselbe 

Krankheitsverständnis in Bezug auf die von ihnen repräsentierten funktionellen Syndrome: 

die Krankheiten werden als somatische Erkrankungen mit somatischen Ursachen verstanden. 

Diese werden zudem als ernsthafte körperliche Krankheiten mit schwerwiegenden 

physischen, psychologischen und sozialen Folgeerscheinungen klassifiziert. Die 

Zuständigkeit für diese Krankheiten liegt bei der Schulmedizin, von der eine 

wissenschaftlich-biomedizinische Konzeptualisierung und Behandlung erwartet wird. Die 

wissenschaftlich-biomedizinische Interpretation der funktionellen Syndrome wird durch die 

Anwendung schulmedizinischen Fachwissens und medizinischen Fachjargons auf den 

Webpages und die Rekrutierung medizinischer Experten als Fürsprecher unterstrichen. 

Betroffene werden angehalten, sich kundig zu machen und ignoranten Ärzten medizinische 
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Fachliteratur zukommen zu lassen oder diese auch selbst zu belehren. Die medizinischen 

Informationen auf den Webpages weichen dabei aber zum Teil deutlich von der Fachliteratur 

ab und auch zwischen den einzelnen Organisationen lassen sich Diskrepanzen in den 

medizinischen Informationen finden. Die Diskrepanzen lassen sich zum Einen aus der 

Übersetzung und Vereinfachung der medizinischen Information in Laiensprache erklären, 

zum anderen sind die Diskrepanzen zwischen der Fachliteratur und den Informationen der 

Patientenorganisationen im Einklang mit den Leit- und Zielvorstellungen der Organisationen. 

Dies wird besonders deutlich in der Unterschlagung und Umdeutung psychologischer 

Störungen. Die Patientenorganisationen deuten psychologische Störungen konsequent als 

Folge der somatischen Erkrankung und erwähnen an keiner Stelle die Prävalenz 

psychologischer Störungen als diagnostisches Indiz. Auch die in der Fachliteratur 

angegebene hohe Anzahl gleichzeitiger oder vorangehender psychologischer Störungen wird 

von den Patientenorganisationen heruntergespielt oder nicht erwähnt. Die Überweisung an 

die Psychiatrie durch den behandelnden Arzt wird von den Patientenorganisationen als 

Devaluierung ihrer Krankheit verstanden. Die strikte Ablehnung einer psychiatrischen 

Krankheitsklassifikation ist verblüffend. Die Psychiatrie ist eine anerkannte medizinische 

Fachrichtung und stellt Konzepte, Ursachen, Diagnosen und effektive Therapien für 

funktionelle Syndrome bereit. Patienten würden erhalten, was sie fordern: von der 

Anerkennung der Beschwerden als Krankheit bis hin zur adäquaten medizinischen 

Versorgung. Dennoch beharren die Patientenorganisationen auf einer somatischen Erklärung. 

Das immer noch anhaftende Stigma psychiatrischer Krankheiten kann diese Haltung erklären, 

aber auch die Überzeugung der Patienten, daβ es sich bei funktionellen Syndromen um 

somatische Erkrankungen handelt.  

 

Die Patientenorganisationen eignen sich also Expertenwissen an, interpretieren dies aus ihrer 

Perspektive und nutzen es im Rahmen ihrer Leitvorstellungen. Es stellt sich die Frage, ob 

Patientenorganisationen eine spezifische Patientenperspektive und damit eine alternative 

Wissensform in die Diskussion um funktionelle Syndrome einbringen. Deutlich wird die 

Patientenperspektive in den Aussagen über die Unsichtbarkeit der Krankheiten und im Falle 

von IBS, über die Peinlichkeit der Symptome. Aber auch das Ausmaß und die Natur des 

Leidens, sowie die konkreten Konsequenzen der Erkrankung sind spezifische Erfahrungen, 

die von Patienten allerdings nicht zur Umdeutung, sondern zur Betonung des 
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wissenschaftlich-medizinischen Verständnisses benutzt werden. So wird hier von Seiten der 

Patientenorganisationen aktiv die Medikalisierung ihrer Erfahrungen vorangetrieben. Die 

Patientenorganisationen beteiligen sich an der Wissensbildung und der Transformierung 

persönlicher Krankheitserfahrungen in offizielle wissenschaftlich-medizinische 

Krankheitskategorien. Die Grenzen von Laien- und Expertenwissen haben sich in diesem Fall 

verschoben und dieser Befund der vorliegenden Arbeit steht im Einklang mit anderen 

Analysen zum Thema, wie den Studien von Epstein, Aronowitz, Kroll-Smith und Floyd und 

Zavestoski et al (Epstein, 1996; Aronowitz, 1998; Kroll-Smith und Floyd, 1997; Zavestoski 

et al, 2004). Bei den von den Patientenorganisationen vertretenen Krankheitskonzepten 

handelt es sich aber nicht um alternative Krankheitskonzepte in Abgrenzung zu dem 

bestehenden medizinisch-wissenschaftlichen Krankheitsverständnis. Die Frage, ob die von 

den Patientenorganisationen vertretenden Krankheitskonzepte aus rein pragmatischen 

Gründen, wie zum Beispiel dem Erhalt von versicherungs- und sozialrechtlichen Leistungen, 

propagiert werden, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht schlüssig beantwortet 

werden. Es gibt aber Indizien, die eine solche Interpretation unterstützen. Ein Vergleich der 

Darstellungen der Krankheiten durch die Patientenorganisationen und in der medizinischen 

Fachliteratur lässt durchwegs mehr, stärkere und häufigere Symptome bei den 

Patientenorganisationen finden, bei gleichzeitiger Unterschlagung oder dem Herunterspielen 

psychologischer und sozialer Faktoren, die in der medizinischen Literatur häufig erwähnt 

werden. Für den Umgang mit der Krankheit wird Betroffenen dann allerdings eine Vielfalt an 

Ratschlägen gegeben, die einfache pharmakologische, psychologische, holistische und 

alternative Methoden umfassen und sich auch auf soziale Faktoren beziehen. Die 

Anleitungen der Patientenorganisationen hinsichtlich der Inanspruchnahme sozialstaatlicher 

und versicherungsrechtlicher Leistungen im Falle von CFS und FM sind so detailliert, sie 

nehmen eine solch zentrale Stellung in den Informationen der Organisationen ein und das 

Anrecht auf Leistungen wird so stark betont, daß sich diese Beschreibungen als Anleitungen 

zur Konstruktion einer konsistenten Krankengeschichte lesen lassen. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang die Zurückhaltung der Patientenorganisationen für IBS. IBS ist das einzige 

der drei funktionellen Syndrome, für das keine sozialstaatlichen Hilfeleistungen erhältlich 

sind,  mit der Ausnahme von Kriegsveteranen, deren Leistungsansprüche durch das 

Verteidigungsministeriums genehmigt wurden. Dennoch werden von den Organisationen 

keine diesbezüglichen Forderungen gestellt. Eine mögliche Erklärung ist, IBS im Vergleich 
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mit CFS und FM den höchsten Grad an wissenschaftlicher Legitimation genießt und Abhilfe 

oder gar Heilung durch medizinische Behandlung erwartet wird. Auch werden hier häufiger 

holistische Argumente vertreten, als bei FM und CFS, die stärker gegen Skepsis ankämpfen 

müssen.  

 

Ein weiteres Indiz für eine bewusst wissenschaftliche Konzeption funktioneller Syndrome 

durch die Patientenorganisationen ist die geringfügige Behandlung alternativer Heilmethoden 

in der Patientenliteratur. Dies steht im starken Kontrast zur bekannten hohen Nutzungsrate 

alternativer und komplementärer Heilmethoden von Patienten mit chronischen Schmerzen. 

Insbesondere Fibromyalgia Patienten benutzen alternative und komplementäre Therapien 

häufig (Wahner-Roedler, 2005). Alternative und komplementäre Therapien werden in den 

Informationen der Patientenorganisationen häufig, aber auch meist knapp, aufgeführt. In den 

praktischen Ratgebern wird durchwegs zu einer zwar offenen, aber auch kritischen Haltung, 

aufgerufen. Auffällig ist auch, daß alternative Heilmethoden lediglich als komplementäre 

Therapien, nicht aber als Alternativen zur Schulmedizin propagiert werden und die 

schulmedizinische Supervision immer empfohlen wird. Die Patientenorganisationen vertreten 

mit dieser Sichtweise sicher nicht das Spektrum aller an funktionellen Syndromen leidenden 

Menschen. Die Position der Patientenorganisationen kann in diesem Zusammenhang als 

zielorientiert gedeutet werden. Es ist aber auch möglich, daß die Organisationen aus Gründen 

rechtlicher Haftbarkeit Zurückhaltung üben.  

 

Angesichts neuerer Entwicklungen in der Medizin – Einbeziehung psychosozialer Aspekte, 

zunehmende Akzeptanz alternativer Heilmethoden, Forderungen nach Einbringung der 

Patientenperspektive – ist hier ein „cultural lag“ auf Seiten der Patienten feststellbar. Neuere 

Sichtweisen in Bezug auf Krankheit und Gesundheit werden von den Patientenorganisationen 

nicht vertreten. Sie verharren in ihren Darstellungen und Forderungen im Rahmen 

konventioneller wissenschaftlicher Medizin. Zweckrationelle Überlegungen können Ursache 

der vertretenen Anschauungen sein. Das von den Patientenorganisationen vertretene 

Krankheitskonzept kann aber auch die subjektive Erfahrung der Patienten widerspiegeln. Die 

Betonung der Schwere der Symptomatik, die strikte Ablehnung psychiatrischer 

Konzeptionalisierungen und die Diskrepanzen zwischen schulmedizinischen Informationen 

und den Informationen der Patientenorganisationen kann Resultat der spezifischen 
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Erfahrungen der Betroffenen sein. Die Beschreibung der Unsichtbarkeit von CFS und FM der 

Unberechenbarkeit und Peinlichkeit von IBS ist eindeutig der subjektiven Erfahrung der 

Patienten entnommen. Die Unsichtbarkeit von CFS und FM wird allerdings auch von Ärzten 

erwähnt, wenn sie von den ungewöhnlich gesund aussehenden Patienten sprechen. Die 

Unsichtbarkeit von CFS und FM wird bei den Medizinern allerdings meist als Indiz für ein 

zweifelhaftes Krankheitskonstrukt gedeutet und trägt bei Patienten erheblich zu Problemen 

der Legitimation der Krankenrolle bei.   

 

Eine weitere Interpretation der Krankheitskonzeption funktioneller Syndrome durch die 

Patientenorganisationen, ist die Entfremdung des Wissens über den eigenen Körper und die 

Internalisierung wissenschaftlich-medizinischer Kategorien von Gesundheit und Krankheit 

(Gerhardt, 1991; Foucault, 2002).  In einem von Unwissenheit besetzten Randgebiet der 

Medizin, den funktionellen Syndromen, bedienen sich Betroffene des wissenschaftlich-

medizinischen Diskurses um ihre Erfahrungen und Leiden zu beschreiben und zu erklären. 

Hier wäre Raum für die Einbringung einer spezifischen Patientenperspektive und alternativer 

Deutungen körperlicher Prozesse. Das Krankheits- und Körperverständnis der untersuchten 

Patientenliteratur ist jedoch fest im biomedizinischen Diskurs verankert. Betroffene werden 

von den Patientenorganisationen wiederholt zur Selbstbeobachtung und zur Aufzeichnung 

ihrer Symptome, wie auch zur fortlaufenden Information über den neuesten medizinischen 

Stand zum Thema aufgefordert. Dies soll bei der medizinischen Diagnose, der Behandlung, 

dem Anspruch auf Leistungen und der Bewältigung der Krankheit helfen, bewegt sich jedoch 

auch  wieder ausschließlich im Rahmen biomedizinischer Interpretationen körperlicher 

Phänomene. Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, daß die Perspektiven der Patienten-

organisationen sicher nicht das gesamte Spektrum des Patientengutes mit IBS, CFS und FM 

widerspiegeln. Es kann aber auch davon ausgegangen werden, daβ die 

Patientenorganisationen eine gewisse Definitionsmacht gegenüber ihren Leidensgenossen 

haben (Barker, 2002). So wird das Krankheitsverständnis der Betroffenen durch die 

Informationen der Patientenorganisationen beeinflusst, was wiederum zu einer spezifischen 

Präsentation des Leidens im Zusammentreffen mit dem Arzt führt. Wenn man davon ausgeht, 

daß die Patientenorganisationen sehr wahrscheinlich nur die Ansichten einer bestimmten 

Patientengruppe, einer „Patientenelite“, darstellen, hat diese Beeinflussung umso 

weitreichendere Konsequenzen. Nicht nur das Verständnis anderer Betroffener wird 
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beeinflusst, sondern es zeigt sich in der ärztlichen Praxis, wie auch in wissenschaftlichen 

Studien nur diese spezifische Präsentation der Krankheit. Damit ist eine 

Voreingenommenheit in Forschung und Praxis zugunsten des Krankheitsverständnisses der 

Patientenorganisationen möglich, was aber die Erfahrung anderer Patientengruppen 

marginalisiert. Dies hat sich deutlich zum Beispiel bei CFS gezeigt. Das Patientengut wurde 

und wird auch heute noch oft als vorwiegend weiblich, weiß und besser gestellt 

charakterisiert, was sich aber in Bevölkerungsstichproben nicht bestätigen ließ. Auch bei der 

Neurasthenie wurden ähnliche Prozesse beobachtet (Wessely, 1990; Shorter, 1993; 

Showalter, 1997).  

 

Und es ist in der ärztlichen Praxis, wo die Krankheitskonzeption der Betroffenen und der 

Patientenorganisationen oft auf Widerstand stößt. Klagen über ein schwieriges Verhältnis mit 

Vertretern der Schulmedizin sind bei allen Patientenorganisationen zu finden. Von den 

Ärzten werden Patienten mit funktionellen Syndromen meist als „schwierig“ eingestuft, dabei 

divergiert die Beurteilung von unerwünschten Patienten bis zu vollem Verständnis für die 

Situation dieser Patienten. Wird der Patient mit funktionellen Syndromen als schwierig 

beurteilt, so stößt der informierte und aktive Patient umso mehr auf zwiespältige Haltungen 

der Mediziner. Daß  aktive und informierte Patienten zum Problem werden, wird von den 

Ärzten zumeist auf den Mangel an Zeit und Ressourcen, aber auch auf die Ungewissheit und 

Unsicherheit in der Medizin zurückgeführt. Patientenautonomie scheint im Rahmen von 

wirtschaftlichen Interessen bestimmter ärztlicher Praxis schwer realisierbar. Eine Bedrohung 

durch aktive und informierte Patienten wird von Ärzten aber auch hinsichtlich der 

professionellen Autorität und der ökonomischen Situation  wahrgenommen. Das „Doctor-

Shopping“ wird von einigen Ärzten in den USA als Bedrohung ihrer wirtschaftlichen 

Existenz empfunden. Patientenautonomie wird aber nicht nur negativ bewertet. Ärzte 

beklagen auch den passiven Patienten, der alle Entscheidungen den Medizinern überlassen 

will. Der „neue“ Patient in der heutigen medizinischen Praxis wird also von Ärzten 

ambivalent beurteilt. Zum einen wird aktive Teilnahme und Mitsprache ausdrücklich 

gewünscht, zum anderen sehen Ärzte aber ihre professionelle Autorität und im Extremfall 

ihre wirtschaftliche Existenz bedroht. Auch scheint die Gestaltung ärztlicher Praxis nach 

markwirtschaftlichen Prinzipien der Verwirklichung vermehrter Patientenautonomie 

entgegenzustehen. So ist der ökonomische Nutzen der Patientenautonomie gerade im 
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Rahmen wirtschaftlicher Praxisprinzipien fraglich. Patientenedukation und kooperative 

Entscheidungsprozesse erfordern mehr Zeit, die im Zuge wirtschaftlicher Kalküle 

rationalisiert wurden. Und informierte Patienten fordern nicht weniger Leistungen, sondern 

stellen Ansprüche und beanspruchen mehr Ressourcen.  

 

Die Kommentare der Ärzte liefern eindeutige Argumente für eine Wende hin zu einem 

kooperativen Arzt-Patienten Verhältnis. Es wird sogar beklagt, daβ es Patienten gibt, die sich 

diesem Handlungsmodell nicht unterwerfen wollen. Von Patientenorganisationen und Ärzten 

wird neben der Kooperation und Selbstbestimmung der Patienten auch die Wichtigkeit eines 

Vertrauensverhältnisses wiederholt diskutiert.  Dies könnte ein Hinweis darauf sein, daβ die 

zunehmende Etablierung rationaler Kalküle im Arzt-Patient Verhältnis das Vertrauen 

zueinander untergraben. Vertrauen und Abhängigkeit stehen im Widerspruch zum Konzept 

der Selbstbestimmung und einem rationalem Wissenskalkül. Die idealisierten rationalen 

Entscheidungsprozesse haben im Arzt-Patient Verhältnis einen problematischen Stellenwert. 

Nicht nur sind die Fakten nicht so eindeutig, wie das Beispiel funktioneller Syndrome 

deutlich zeigt und dies auch sonst in der Medizin gängig ist, es besteht auch das Problem der 

Spaltung zwischen Forschung und Praxis. Wissenschaftliche Erkenntnisse und rationale 

Entscheidungsmodelle lassen sich nicht so einfach in die Praxis übersetzen und auf die 

individuelle Situation des einzelnen Patienten übertragen. Hier wird insbesondere der neue 

Trend der evidenzbasierten Medizin kritisiert. Ärzte und Patienten rufen zu vermehrter 

Patientenorientation in der Medizin auf, wobei die Ärzte die Patientenorientierung als 

holistisches Konzept verstehen, das auch helfen soll, mit Ungewissheit in der Medizin besser 

umzugehen. Die hier untersuchten Patientenorganisationen interpretieren 

Patientenorientierung hingegen wieder im Rahmen eines biomedizinischen-

wissenschaftlichen Verständnisses.   

 

Neben der Ungewissheit besteht in der Medizin, trotz Patientenedukation, eine Asymmetrie 

des Wissens fort und Kompetenzunterstellungen zugunsten der Patienten fallen meist negativ 

aus, wie an der deutlichen Kritik der von den Patienten vertriebenen medizinischen 

Informationen klar wird. Zusätzlich existiert die Kontroll- und Definitionsmacht der 

medizinischen Profession über Gesundheitsfragen. Letztlich ist es das Wort des Arztes, das 

Patienten nötige Hilfen zukommen lässt. Patientenorganisationen sind sich der ärztlichen 
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Autorität bewusst und versuchen diese zu nutzen. Betroffene werden eindringlich auf die 

Notwendigkeit einen Vertreter der medizinischen Profession in alle Aspekte ihrer Krankheit 

einzubeziehen hingewiesen, insbesondere wenn es um den Erhalt versicherungsrechtlicher 

und sozialstaatlicher Leistungen geht.   

 

Patientenautonomie und vermehrte Kooperation sind unter den bestehenden 

gesundheitspolitischen Verhältnissen und den Strukturen heutiger ärztlicher Praxis schwer zu 

verwirklichen. Ideelle Anpassungsleistungen sind sowohl von Seiten der Ärzte als auch der 

Patienten nötig. Ein Wandel der professionellen Berufsrolle des Arztes, aber auch ein Wandel 

der heutigen Praxis des Gesundheitsversorgungswesens muss stattfinden, um 

Patientenautonomie und Kooperation zu ermöglichen. Empowerment der Patienten hat nicht 

logischerweise kostensenkende Konsequenzen. Selbstbestimmte und informierte Patienten 

sind auch anspruchsvolle Patienten. Interessant sind in diesem Zusammenhang die 

Bemerkungen der Patientenorganisationen, die wiederholt realistische Erwartungen an den 

Arzt, die Medizin und das Gesundheitswesen und das Befolgen ärztlicher Anweisungen 

betonen, aber auch zu wiederholten und ausgiebigen Arztbesuchen aufrufen, was 

insbesondere den Anspruch auf Invalidität etablieren soll. Patienten werden auch 

aufgefordert, den Arzt zu belehren und ihre Forderungen offen zu äußern. 

Patientenorganisationen fördern zudem mit ihren Aussagen die finanziellen Existenzängste 

der Ärzte, wenn sie Patienten zum Doktor-Shopping und der Suche nach einem „guten Arzt“ 

ermutigen, wobei das Doktor-Shopping aber explizit als letztes Mittel der Wahl angesehen 

wird. In den Diskussionen um das Doktor-Shopping wird deutlich, daβ dies weniger aus 

ideellen, als aus pragmatischen Gründen letztes Mittel der Wahl sein soll. Der Aufwand und 

die Energie, die es Patienten koste, einem neuen Arzt ihre schwierige Krankheitsgeschichte 

und Symptomatik mitzuteilen, lassen es angeraten erscheinen, den behandelnden Arzt 

beizubehalten. Zudem sei eine lückenlose Dokumentation der Krankheitsgeschichte so besser 

gewährleistet, was in Bezug auf sozialstaatliche Hilfen von Bedeutung ist. 

 

Es wird immer wieder betont, daβ Kooperation mit dem Arzt und Vertrauen zu dem Arzt 

wichtig sei, die Situation der Ärzte im heutigen Gesundheitswesen zu berücksichtigen sei und 

daβ Patienten neben Rechten auch Pflichten haben. Eine ausgewogene Darstellung der 

ärztlichen Seite wird von den Patientenorganisationen angestrebt und es wird um Verständnis 
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für die Situation der Ärzte geworben. Neben traditionellen Interaktionsformen im Arzt-

Patienten Verhältnis – in der Patientenliteratur wird diese unter den „Patientenpflichten“ 

geführt – werden aber auch neue Formen der Interaktion mit Ärzten propagiert. Die 

Moderation der Asymmetrie zwischen Patient und Arzt wird sowohl von Ärzten als auch 

Patienten angestrebt. Hindernisse sind in der Organisation der medizinischen Versorgung und 

in den Leitvorstellungen der Patienten und Ärzte zu finden. Die Patientenorganisationen 

befürworten Autonomie und aktive Partizipation, sehen aber auch die Notwendigkeit der 

Akzeptanz eines asymmetrischen Autoritätsverhältnisses, zumeist aus pragmatischen 

Gründen.  

 

In Bezug auf funktionelle Syndrome lassen sich unterschiedliche Interpretationen unter den 

Medizinern finden. Zum einen werden strikt wissenschaftlich-biomedizinische Erklärungen 

vertreten, andere befürworten psychologische und psychiatrische Krankheitsmodelle, wieder 

andere vermuten Simulanten oder schlicht einen typischen „schwierigen“ Patienten. Aber 

auch Medikalisierungsthesen werden vertreten, die zum einen die Betroffenen und die 

Patientenorganisationen, zum anderen Mediziner und andere Professionen als Verursacher 

implizieren. Dabei grenzen sich die  Diskussionen um IBS deutlich von den Diskussionen um 

CFS und FM ab. Die Standpunkte in der CFS und FM Diskussion sind zum Teil heftig 

umstritten, wohingegen bei den Kommentaren und Artikeln über IBS fachliche Diskussionen 

überwiegen. In den Fachartikeln und Kommentaren über IBS ist auch die Diskussion um die 

Rolle psychologischer Störungen bei funktionellen Syndromen am ausgeprägtesten und 

wenig kontrovers. Psychologische Störungen werden hier nicht nur als Ursachen, sondern 

auch als massgeblicher Faktor für die Schwere der Symptomatik, den hohen Frauenanteil und 

die Nutzung medizinischer Dienste angenommen. Einig sind sich die Mediziner, daβ alle drei 

Krankheiten hohe medizinische und gesellschaftliche Kosten verursachen. Einig ist man sich 

auch in Bezug auf die Behandlung der funktionellen Syndrome. Holistische Ansätze werden 

eindeutig von den Medizinern befürwortet. Die Anwendung biopsychosozialer Perspektiven 

und Behandlungsansätze wird aber auch problematisiert. Hindernisse werden vor allem in der 

Organisation heutiger ärztlicher Praxis und der mangelnden Ausbildung und Forschung auf 

diesem Gebiet wahrgenommen. Eine Heilung der funktionellen Syndrome anhand 

holistischer Ansätze wird sich aber auch nicht versprochen. Die Ärzte sind sich einig, daβ 

sowohl die Krankheiten selbst, als auch die Patienten nicht einfach sind und oft zu 
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Frustrationen und Gefühlen der Überforderung und Unzufriedenheit führen. Es herrscht 

Verständnis für die Kollegen, die eine Behandlung dieser Patienten ablehnen, diese 

abschieben, ignorieren oder gar diskriminieren. So werden auch an vielen Stellen praktische 

Ratschläge an Kollegen weitergegeben. Diese werden ermutigt, die Herausforderung 

anzunehmen, ein Vetrauensverhältnis mit den Patienten zu etablieren und mit diesen zu 

kooperieren. Ein kooperatives Arzt-Patient Verhältnis und Geduld und Ausdauer mit diesen 

schwierigen Krankheiten können sich gar auszahlen und man könne zur Innovation in der 

Medizin beitragen. Frustrierten Kollegen wird geraten, sich in Systemkritik zu üben, anstatt 

sich nicht auf den einzelnen „schwierigen“ Patienten zu konzentrieren.    

 

Die Erstellung der Diagnose ist ein zentraler Diskussionspunkt in den Auseinandersetzungen 

der Ärzte. Dabei sind die Lager gespalten in Befürworter und Gegner der Erstellung einer 

Diagnose. Beide Seiten argumentieren auf der Basis von Medikalisierungsprozessen. Selbst 

die Befürworter sind sich der Medikalisierung der Leiden bewusst, plädieren aber dennoch 

aus pragmatischen Gründen für die Erstellung einer Diagnose. Die Patienten sollen mit Hilfe 

der Diagnose Zugang zu nötigen Hilfen erhalten. Manche Ärzte gehen sogar so weit, daβ sie 

zugeben, die medizinische Klassifikation der funktionellen Syndrome anzuzweifeln, aber 

dennoch für eine Anwendung der Diagnose plädieren, da Patienten offensichtlich leiden und 

Hilfe benötigen. Es wird auch psychologisch argumentiert: die Belegung eines Leidens mit 

einer medizinischen Diagnose soll Selbstzweifel eliminieren. Ärzte sind sich offenbar ihrer 

Kontroll- und Definitionsmacht bewusst, sind aber auch bereit den Rahmen der 

medizinischen Zuständigkeit großzügig zu interpretieren. Gegner der diagnostischen Labels 

befürchten eine Bestärkung der Krankenrolle und bewerten die Konsequenzen von 

Medikalsierungprozessen negativ. Vor diesem Hintergrund werden auch die Aktionen der 

Patientenorganisationen, die Selbsthilfeliteratur und die Informationen auf dem Internet 

negativ bewertet. Nach Meinung dieser Ärzte leisten die Interesse- und Selbsthilfegruppen  

Medikalisierungsprozessen Vorschub, bestätigen Individuen in ihrem Krankheitsglauben  

und treiben Betroffene in die Invalidität. Insbesondere dem Internet wird eine subversive 

Macht zugeschrieben, die es zu kontern gilt. Anstatt sich ständig gegen den Informationsfluss 

und die Rhetorik der Patientengruppen zur Wehr zu setzen, solle man sich die Potentiale des 

Internets aneignen. Es wird ein Rückstand in der Nutzung des Internets im Vergleich mit den 

Laiengruppen konstatiert. Es wird aber nicht nur vorgeschlagen, das Internet als Forum für 
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ärztliche Interessen zu nutzen, sondern das Internet auch einer ärztlicher Qualitätskontrolle 

zu unterwerfen, was angesichts der „schlechten“ Qualität der Laieninformationen 

gerechtfertigt wird. Auch hier wird wieder deutlich die Autorität der Ärzte in Fragen von 

Gesundheit und Krankheit betont.  

 

Die Befürworter und Gegner der diagnostischen Label verstehen sich als „Retter“ der 

Patienten. Unterschied liegen in der Interpretation der professionellen Autorität und in 

ideellen bzw. pragmatischen Handlungskonzepten. Gegner der Diagnose erheben den 

Anspruch zwischen „echten“ und „falschen“ Krankheiten unterscheiden zu können und 

verstehen die medizinische Profession als Entscheidungsinstanz, während es den 

Befürwortern der Diagnose nicht um die Feststellung objektiver Wahrheiten geht, sondern 

um tätige Hilfeleistung, die sie aufgrund ihres Berufes und ihrer Autorität leisten können. 

Anlass zur Intervention, hier die Erstellung der Diagnose, ist das subjektiv vermittelte Leiden 

eines Patienten, wobei die wissenschaftliche Begründung dieser Leiden zweitrangig ist. Es 

stellt sich hier die Frage, inwieweit sich die Gegner und Befürworter der verschiedenen 

Positionen in Bezug auf Alter, Spezialisierungsggrad, Fachrichtung, Geschlecht und 

Organisation des Praxisbetriebs unterscheiden. Es lässt sich spekulieren, daβ Ärzte, die sich 

in der Ausübung der ärztlichen Profession durch organisatorische und ökonomische Vorlagen 

eingeschränkt sehen, lediglich als Verwalter von Ressourcen verstehen und sich die 

Maßstäbe für ärztliche Entscheidungen wandeln. Diese Position lässt sich vermutlich 

häufiger in Managed Care Organisationen finden. Das Argument lässt sich eventuell aber 

auch generell auf jüngere Ärzte anwenden, die sich von Anbeginn ihrer Berufskarriere an mit 

einem stärker regulierten Gesundheitswesen und verminderter ärztlicher Autorität 

konfrontiert sehen.  Ein weiteres Argument lässt sich hinsichtlich der finanziellen Lage des 

einzelnen Arztes machen. Hier müssten sich Unterschiede bezüglich des Alters und der 

Spezialisierung finden lassen. Unterschiedliche Verhaltensmuster zwischen weiblichen und 

männlichen Ärzten in Bezug auf funktionelle Syndrome wurden zumindest in einer Studie 

festgestellt. Hausärztinnnen nahmen sich häufiger Patienten mit IBS an und überwiesen diese 

auch seltener zu Spezialisten als ihre männlichen Kollegen. Ursache für das Verhalten der 

Ärztinnen könnte die oft konstatierte stärkere Patientenorientierung weiblicher Mediziner 

sein. Unterschiedliche Einstellungen zur Diagnose zwischen Spezialisten und 

Allgemeinärzten könnten mit dem Ziel, Fachgebiete zu etablieren oder zu erweitern, 
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begründet werden.  

 

In Bezug auf alternative Heilmethoden finden sich in den Fachartikeln wenige Diskussionen. 

Alternative Methoden werden zwar als Standard in der Behandlung funktioneller Syndrome 

aufgeführt, es wird aber auch immer wieder darauf hingewiesen, daβ der Nutzen dieser 

Methoden wissenschaftlich nicht bestätigt sei. Hin und wieder finden sich Stimmen, die vor 

Scharlatanerie im Zusammenhang mit alternativen Heilern warnen. Bei den Patientengruppen 

findet sich eine ähnliche Behandlung dieses Themas. Angesichts der oft erwähnten 

zunehmenden Akzeptanz alternativer Heilmethoden in der konventionellen Medizin und 

angesichts des hohen Nutzungsgrades an alternativen Methoden unter Patienten in den USA, 

überrascht die geringfügige Behandlung dieses Themas.          

 

Der hohe Frauenanteil unter Patienten mit CFS, FM und IBS ist immer wieder Anlass zu 

Spekulationen. Ärzte haben eine breite Palette an Erklärungen bereit, wobei aber keine der 

Erklärungen auf wissenschaftlich-biomedizinische Konzepte rekurriert, sondern meist soziale 

und psychologische Faktoren als Ursachen diskutiert werden. Im Falle von FM wird der hohe 

Frauenanteil auch als Artefakt der diagnostischen Kriterien interpretiert. Die Diskriminierung 

durch Ärzte wird auch thematisiert. Daβ physiologische Ursachen des hohen Frauenanteils 

nicht ausführlicher diskutiert werden, kann als Beweis für die Thesen der feministischen 

Frauenforschung gelten. Hier werden patriarchale Denkmuster der Medizin für die 

Abwertung weiblicher Krankheitserfahrungen verantwortlich gezeichnet. Die beobachtete 

Tendenz in der Medizin, die Krankheitserfahrungen von Frauen psychologisch oder 

psychiatrisch zu interpretieren, kann als Erklärung für die kontroversen Positionen in der 

Diskussion um funktionelle Syndrome gelten (Richman et al, 1999; Malterud, 1999, 2000). 

Die Frauenrate bei funktionellen Syndromen ist aber nicht unverhältnismäßig hoch und steht 

im Einklang mit dem Krankheitsverhalten von Frauen und der häufigeren Nutzung 

medizinischer Dienste.  

 

Die Meinungen der Ärzte hinsichtlich funktioneller Syndrome sind deutlich in mehrere Lager 

gespalten. Am Thema funktioneller Syndrome kristallisieren sich eine Anzahl aktueller 

Themen und Problematiken heutiger medizinischer Praxis, die alle auf Wandlungsprozesse 

hinweisen. Die leidenschaftliche Natur der Kontroversen lässt eine Krise oder zumindest 
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Transformationsprozesse vermuten.  

 

Von besonderer Bedeutung für die medizinische Profession, wie auch von besonderer 

gesellschaftstheoretischer Bedeutung sind die Praktiken der Interessenvertretung durch die 

Patientenorganisationen. Die Patientengruppen betreiben Lobbyismus um ihre Interessen 

durchzusetzen und benutzen in vielen Instanzen das Internets als Mittel der politischen 

Aktion. Die Patientenorganisationen versuchen zum einen den Gesetzgeber, zum anderen 

aber auch die medizinische Profession sowohl auf der individuellen Ebene in der Interaktion 

zwischen dem einzelnen Patienten und dem Arzt, als auch auf kollektiver Ebene zu 

„erziehen“. Durch Druck auf den Gesetzgeber soll die Dringlichkeit des Problems 

Anerkennung finden und sich zum einen als vermehrte Forschungsgelder und Druck auf 

medizinische Institutionen und professionelle Vereinigungen, zum anderen als 

sozialstaatliche Hilfen materialisieren. Dabei sind es zumeist lediglich die Betroffenen und 

deren Laienorganisationen, die hier politischen Druck ausüben, unterstützt von einer kleinen 

Anzahl an praktizierenden Ärzten, medizinischen Forschern und Politikern. Größe und Status 

dieser Gruppe ist nicht ausreichend um eine echte politische Kraft darzustellen. Es gibt auch 

keine finanziellen Interessen. Keine der machtvollen Interessengruppen in den USA haben 

sich jemals in die Sache eingeklinkt. Und dennoch sind Erfolge zu verzeichnen. Wie aus den 

Webpages der Patientenorganisationen hervorgeht, sind Erfolge in vielen Fällen dem Einsatz 

einzelner Senatoren oder Abgeordneten zu verdanken. Der Einsatz dieser einzelnen Politiker 

lässt sich oft auf persönliche Kontakte zurückführen. So waren zum Beispiel ein paar 

Aktivisten ehemalige Mitarbeiter eines Senators, der sich dann bereit erklärte, sich für die 

Ziele der Patientenorganisationen einzusetzen. Politiker haben hier aber auch die Möglichkeit 

ihr Image mit dem Einsatz für humanitäre Ziele aufzupolieren. Sie können sich als Experten 

und Fürsprecher situieren und nebenbei ihrem Namen Erkennungswert verleihen. Auch 

andere „glückliche“ Zufälle scheinen den Interessen der Patientenorganisationen Vorschub 

zu leisten. So war Chronic Fatigue Syndrome Anfang der neunziger Jahre fast aus dem 

Interesse der Öffentlichkeit verschwunden, als erste Berichte einer mysteriösen Erkrankung 

unter Veteranen des Golfkriegs auftauchten Diese Krankheit ähnelte stark CFS und wurde 

bald auch als CFS erklärt. Das U.S. Verteidigungsministerium investierte nun Mittel zur 

Erforschung von CFS. Ein politischer Skandal brachte ein paar Jahre später noch einmal 

einen Aufschwung für CFS. Der Missbrauch von Forschungsgeldern an den CDC wurde 
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aufgedeckt. Gelder, die für die Erforschung von CFS bestimmt waren, waren in andere 

Gebiete umgeleitet worden. Die Gelder wurden zurückbezahlt, neue Forschungsprogramme 

für CFS formuliert und CFS war in aller Munde.  

 

Die Erfolge der Patientengruppen lassen sich größtenteils auf politischen Druck 

zurückführen. Dabei wird die Schulmedizin indirekt zu Initiativen und Aktionen anhand der 

Allokation von Forschungsgeldern, der Formulierung von Forschungsagendas und der 

Definition von Krankheiten durch den Gesetzgeber angehalten. Deutlich ist hier der externe 

Einfluss auf die medizinische Profession durch Regierungsorgane. Nur eine einheitliche 

Front der Mediziner könnte einem solchen externen Einfluss Widerstand leisten, was aber 

wie schon beschrieben in der Kontroverse um funktionelle Syndrome nicht der Fall ist. In 

den öffentlichen Auseinandersetzungen um funktionelle Syndrome und im Umfeld 

politischer Entscheidungsprozesse ist die Abwesenheit ärztlicher Vereinigungen auffällig. In 

keinem der von den Patientenorganisationen aufgeführten Regierungsgremien, 

Finanzausschüssen oder beratenden Organen waren Vertreter ärztlicher Vereinigungen 

zugegen. Dies könnte unter anderem auch an dem „lag“ der ärztlichen Verbände in Bezug auf 

den Internet-Aktivismus liegen. Alle großen ärztlichen Vereinigungen unterhalten zwar 

Webpages mit ausführlichen Informationen, auch politischer Natur, die orchestrierten 

Internet-Aktionen der Patientenorganisationen lassen sich hier aber nicht beobachten.   

 

Das Internet ist Kommunikations- und Informationsmittel, aber auch Mittel politischer 

Aktion. Die Benutzung des Internets durch die Interessegruppen scheint wesentlich zur 

Durchsetzung der Forderungen und letztlich zur Etablierung und dem Fortbestand 

funktioneller Syndrome als Krankheitskategorien beizutragen. Durch die Verbreitung 

spezifischer Wissensinhalte und der Vernetzung sowohl von Aktivisten als auch den 

Aktivitäten selbst wird sozialer Wandel initiiert. Aus disparaten Erfahrungen von Betroffenen 

werden kollektive Identitäten konstruiert, die Namen wie „PWCs“ (Person with Chronic 

Fatigue and Immune Dysfunction Disorder) tragen. Dabei ist das Internet ein äußerst 

effizientes Mittel der Interessenvertretung. Marginalisierte Gruppen finden hier ein Forum 

der kollektiven Repräsentation und politischen Interessenvertretung. Das Internet hat für 

Betroffene von Krankheiten, die nach ihren eigenen Aussagen die normale Lebensführung 

schwer beeinträchtigen, besondere Bedeutung, indem hier Aktionen geplant und durchgeführt 
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werden können, wozu diese Patienten ohne das Medium Internet nicht imstande wären. 

 

 

9. Schlusswort 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Sichtweisen von Patientenorganisationen und Ärzten 

in Bezug auf kontrovers diskutierte Krankheiten, hier dreier funktioneller Syndrome, 

aufgezeigt. An diesem Thema kristallisieren sich einige wesentliche Merkmale und 

Tendenzen der Medizin und der Gesellschaft in der Moderne. Es zeigte sich, daß 

unterschiedliche Konzeptionen dieser Krankheiten zwischen Patienten und verschiedenen 

Ärztefraktionen bestehen. Die Patienten haben sich zu Organisationen zusammen-

geschlossen, die die wissenschaftliche Anerkennung von funktionellen Syndromen und eine 

adäquate medizinische Versorgung fordern. Die Patientenorganisationen stellen eine 

„Patientenelite“ dar, die den „neuen Patienten“ im Gesundheitswesen verkörpern. Sie halten 

andere Patienten zu Partizipation, Informiertheit und Konsumentenverhalten an, verharren 

allerdings in ihrem Krankheitsverständnis in traditionellen wissenschaftlich-

biomedizinischen Konzepten. In dieser Hinsicht lässt sich ein kultureller Rückstand auf 

Seiten der Patienten konstatieren. Diesem Krankheitsverständnis steht der neue Trend 

biopsychosozialer Erklärungen in der Medizin gegenüber. Dieses Konzept wird allerdings 

auch nicht von allen Ärzten vertreten. Zudem sehen sich die Befürworter eines solchen 

Erklärungs- und Behandlungsmodells auch vor Hindernisse in der praktischen Anwendung 

gestellt, die vor allem ökonomischer und struktureller Natur sind. Der „neue“ aktive und 

informierte Patient, ohne Rücksicht auf sein Krankheitsverständnis, trifft auf Widerstand in 

der ärztlichen Praxis. Dies geschieht zum einen aus praktischen ökonomischen und 

organisatorischen Gründen, zum anderen aus einer traditionellen paternalistischen 

Interpretation der Arztrolle. Hier ist ein kultureller Rückstand auf Seiten der Ärzte 

festzustellen. Mitsprache der Patienten und Kooperation zwischen Arzt und Patient in der 

modernen medizinischen Praxis scheinen nur schwierig realisierbar. Der Realisation neuer 

Interaktionsformen in der Medizin stehen ideologische, strukturelle, organisatorische und 

ökonomische Hindernisse im Weg. Im Falle von funktionellen Syndromen gestaltet sich die 

Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten auch deshalb äußerst schwierig, weil häufig 

von unterschiedlichen Krankheitskonzepten ausgegangen wird. Dies lässt sich aber auch auf 
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andere Krankheiten oder Symptome ausdehnen, da eines der grundlegenden Probleme der 

Medizin immer die Ungewissheit ist und selten eindeutige Antworten existieren. 

Bürgerorientierung ist also, wie sich in dieser Arbeit zeigt, aus vielerlei Gründen schwer 

umsetzbar. Unsicherheit und Misstrauen in der Interaktion zwischen Ärzten und Patienten 

scheinen verstärkt in Situationen, in der sich noch keine neuen Interaktions- und 

Erklärungsmuster etablieren konnten. Bürgerorientierung muss die Umorientierung der 

Ärzteschaft nach sich ziehen und neue Konzepte der Medizin müssen Akzeptanz bei 

Patienten finden, um die effektive Umgestaltung der ärztlichen Praxis zu gewährleisten.   

 

 Es zeichnen sich Tendenzen bei Laien und Medizinern ab, die eigenen Ideologien aus 

pragmatischen Gründen zurückzustecken oder umzudeuten. So ist die strikt somatische 

Interpretation der funktionellen Syndrome für die Patientenorganisationen in der Verfolgung 

ihrer Ziele förderlich. Ärzte auf der anderen Seite stellen ihre Ideologien auch zurück, um 

Patienten nötige Hilfen zukommen zu lassen. Es ist fraglich, ob sich dieses 

Interaktionsmuster auch in Deutschland beobachten lässt. Die USA haben eindeutig eine 

mehr pragmatisch ausgerichtete kulturelle und philosophische Tradition als Deutschland.       

  

Zweifelhaft scheint angesichts der hier vorgestellten Ergebnisse, ob Informiertheit und 

Partizipation von Patienten zur Kostensenkung im Gesundheitswesen beitragen. Wie hier 

aufgezeigt und von Ärzten vielfach beklagt, sind informierte und aktive Patienten gleichzeitig 

auch anspruchsvolle Patienten, die zum einen Zeit und Ressourcen gezielt anfordern, zum 

anderen aber auch aufgrund ihrer Kenntnisse und Erwartungen eine niedrigere 

Frustrationsschwelle haben, was oft zu vermehrten Ansprüchen und zu dem  viel diskutierten 

und  teuren „Doctor-Shopping“ führt. Es stellt sich auch die Frage, ob Konsumentenverhalten 

im Gesundheitswesen nicht zu neuen Abhängigkeiten führt, die sich einerseits in der 

Beeinflussung durch verschiedene Instanzen und Gruppen, aber auch in der Unfähigkeit 

selbstständig mit körperlichen Beschwerden umzugehen zeigen kann.    

 

Es zeichnen sich deutlich Transformationsprozesse in der medizinischen Praxis ab, die sich 

in einer Wandlung der Arzt-Patienten Verhältnisse aber auch in einer Pluralisierung von 

Krankheits- und Behandlungskonzepten widerspiegelt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 

Wandlungsprozesse ist die Verwischung der Grenzen zwischen Experten und Laien. Es 
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wurde deutlich, daß sich die Patientenorganisationen Expertenwissen zur Durchsetzung ihrer 

Ziele aneignen und als Experten „ihrer Krankheit“ in anderen gesellschaftlichen 

Institutionen, insbesondere der Politik, auftreten. Das Internet spielt in Bezug auf die 

Expertisierung der Laien, aber auch in Bezug auf die soziale Mobilisierung von Interessen 

eine wichtige Rolle. Es scheint in der Tat fraglich, ob die bisher zu verzeichnenden Erfolge 

der Patientenorganisationen ohne die Kommunikations- und Aktionspotentiale des Internets 

möglich gewesen wären. Zudem ist fraglich, ob die kollektive Identitäts- und 

Interessenbildung Betroffener mit funktionellen Syndromen aufgrund deren sozialen 

Isolation und physischen Barrieren ohne die Hilfe des Internets zustande gekommen wäre. 

Einen Paradigmawechsel in Bezug auf funktionelle Syndrome haben die 

Patientenorganisationen aber trotz ihrer andauernden Anstrengungen offensichtlich nicht 

bewirkt. Auf der Seite der medizinischen Profession ist hinsichtlich der Nutzung des 

Mediums Internets sowohl in der Interessenvertretung als auch in der Identitätsformierung 

ein Rückstand festzustellen, was aber für die Schaffung  einheitlicherer Positionen unter den 

Ärzten als auch bei der Lösung aktueller Probleme hilfreich sein könnte.      

  

Was sich in der vorliegenden Arbeit deutlich zeigte, ist der Wandel der Erwartungen an Arzt- 

und Patientenrolle, aber auch Transformationen auf der Handlungsebene. Es zeigt sich, daß 

die traditionellen Erwartungs- und Verhaltensmuster brüchig geworden sind und neue 

konzeptionelle Fassungen und Interaktionsformen in der medizinischen Praxis nötig sind. Es 

zeigt sich aber auch, daß eine dualistische Sichtweise von Körper und Geist zumindest unter 

den hier sprechenden Patienten noch stark verankert ist. Diese dualistische Sichtweise wird 

auch aus pragmatischen Gründen vertreten, da politische und rechtliche Regelungen auf 

dieser Sichtweise basieren und nötige Hilfeleistungen nur auf dieser Basis erhältlich sind. 

Der Gesetzgeber fördert die traditionellen medizinischen Erklärungs- und Handlungsmuster 

auch durch Regelungen, die einer wissenschaftlichen Anerkennung funktioneller Syndrome 

Vorschub leisten.   

 

Letztlich ist aber die grundlegende Streitfrage nicht beantwortbar, ob es sich hier um „echte“ 

organische Krankheiten handelt. Sollte es sich herausstellen, daß es eine biomedizinische 

Antwort auf funktionelle Beschwerden gibt, wäre dies für die widerstrebenden 

Ärtzefraktionen ein Disaster. Dies würde sicher generell einem wissenschaftlichen 



 

 

 
 

322 
 

 

Krankheitsverständnis Vorschub leisten, aber auch die Wandlungsprozesse im 

Gesundheitswesen beeinflussen. In der Diskussion über pathologische Befunde bei Irritable 

Bowel Syndrome wird eine mögliche Bestätigung von IBS als organische Krankheit aus zwei 

weiteren Gründen problematisiert. Das Leiden von Menschen könne mit biomedizinischen 

Konzepten nicht adäquat umschrieben und verstanden werden. Es bestehe das Paradox, daß 

Patienten und deren Nöten und Leiden mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, solange 

Zweifel an der Krankheit bestehen. Zudem würde mit der Etablierung biomedizinischer 

Erklärungen die Krankheitskategorie IBS delegitimiert.  

  

Die Arbeit hat explorativen Charakter und soll als Anregung und Grundlage für weitere 

sozialwissenschaftliche Arbeiten dienen, die sich der hier diskutierten Thematik in 

weiterführenden oder neu definierten Versionen annehmen können. Die Ergebnisse der  

vorliegenden Arbeit können theoretisch auf andere Krankheiten, andere medizinische 

Fachrichtungen, wie zum Beispiel die Psychiatrie, andere Laien-/Expertensituationen, oder 

andere Gebiete und Formen der Interessenorganisation übertragen. Und es bietet sich eine 

Vielzahl an Anknüpfungspunkten für weitere Forschung. So würde sich ein Ländervergleich 

des Themas, eine sozialhistorisch orientierte Studie, aber auch eine Untersuchung der 

Organisationsmechanismen von Patientengruppen lohnen. Auch sollte der Frage 

nachgegangen werden, inwieweit sich die Perspektiven der Patientenorganisationen von 

anderen Betroffenen unterscheidet. Eine Untersuchung der sozioökonomischen, beruflichen 

und persönlichen Charakteristika der verschiedenen Ärztefraktionen wäre auch 

aufschlussreich. Letztlich bietet sich eine postmoderne theoretische Ausführung des Themas 

an, die zu einer Neukonzeption von Wissens- und Machtverhältnissen in der Medizin und 

dem Gesundheitswesen beitragen könnte und auch eine „Soziologie des Körpers“ 

informieren könnte.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Thema der vorliegenden Arbeit ist die Kontroverse um funktionelle Syndrome in den USA. 

Es wird untersucht, wie Patienten um die Anerkennung ihrer Leiden als legitime organische 

Krankheiten kämpfen und wie Ärzte auf die Interpretationen und Aktionen von Patienten 

reagieren. Diesen Fragen wird vor dem Hintergrund der strukturellen Transformation des 

Gesundheitswesens nachgegangen. Funktionelle Syndrome sind Krankheiten ohne 

nachgewiesene Pathologie und Ursache. Die Legitimität der Krank-heiten wird häufig 

bezweifelt und die Krankheitserfahrungen der Betroffenen oft trivialisiert, weshalb Patienten 

Organisationen gründen, die ihre Forderungen nach Aner-kennung der Krankheit und 

adäquater medizinischer Betreuung durchsetzen. Aufklärung und Aktivismus wird mit Hilfe 

des Internets betrieben. Die Patientenorganisationen stellen eine „Patientenelite“ dar, die den 

„neuen Patienten“ im Gesundheitswesen ver-körpern. Sie rufen zu Partizipation, 

Informiertheit und Konsumentenverhalten auf, verharren allerdings in ihrem 

Krankheitsverständnis in traditionellen wissenschaftlich-biomedizinischen Konzepten. 

Diesem Krankheitsverständnis steht der neue Trend biopsychosozialer Erklärungen in der 

Medizin gegenüber. Und auch der „neue“ aktive und informierte Patient trifft auf Widerstand 

in der ärztlichen Praxis. Was sich in der vorliegenden Arbeit deutlich zeigt, ist ein Wandel 

der Erwartungen an Arzt- und Patientenrolle, aber auch Transformationen auf der 

Handlungsebene. Es zeigt sich, daß die traditionellen Erwartungs- und Verhaltensmuster 

brüchig geworden sind und neue konzeptionelle Fassungen und Interaktionsformen in der 

medizinischen Praxis nötig sind.  

Die Internet-Dokumente der Patientenorganisationen, medizinische Fachbücher, Artikel und 

Leserbriefe in Fachjournalen und Regierungsdokumente fungieren als Primärdaten. Den 

theoretischen Rahmen der Arbeit bilden medizinsoziologische Ansätze,  theoretische Ansätze 

der Soziologie sozialer Bewegungen und soziologische Analysen des Internets. 

Ausgangsbasis der Arbeit ist ein sozialkonstruktivistisches Verständnis von Krankheit und 

Gesundheit. 
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