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FORUM 03/2001
Schmerz laß nach - mit Power gegen das Fibromyalgiesyndrom
Das Fibromyalgiesyndrom (FMS) ist eine chronische, nicht entzündliche Erkrankung des Bewegungsapparates,
gekennzeichnet durch generalisierte Schmerzen im Muskel-Sehnen-Bereich, wobei ausschließlich die
Weichteile betroffen sind. Knochen und Gelenke werden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das FMS gilt daher
auch als eine Form des Weichteilrheumatismus. In Deutschland gibt es mindestens 2,5 Mio. Betroffene. Bis zu
90% davon sind Frauen, die Krankheit manifestiert sich hauptsächlich zwischen 35 und 55 Jahren.
Die Ursache des FMS ist nicht bekannt, man vermutet jedoch ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren wie
körperliche oder seelische Überlastung über längere Zeit, Streß und Fehlhaltungen der Wirbelsäule, die zur
Ausbildung der Krankheit führen können. Diese Faktoren können als Triggermechanismen für ein meist
lokalisiertes Schmerzsyndrom wirken, aus dem sich im Laufe von Monaten und Jahren unter dem Einfluß
psychosozialer Streßzustände das Vollbild des FMS entwickelt. Man nimmt an, daß die Fibromyalgie zunächst
primär an einem Ort, etwa im Bereich der Wirbelsäule, beginnt und sich dann auf weitere Muskeln und Sehnen
ausdehnt. Ein Teil der Patienten empfindet wellenförmige Schwankungen der Schmerzintensität. Viele
Patienten klagen zugleich über Herz-, Magen- und Darmbeschwerden, Migräne, Konzentrationsschwierigkeiten
und Schlafstörungen, wobei diese Beschwerden meist Folge und nicht Ursache der Schmerzen sind. Die
Betroffenen fühlen sich verspannt (Morgensteifigkeit), sind müde und matt und häufig wetterfühlig. Sie sind
konstitutionell meist ängstlich und depressiv, haben familiäre Probleme und machen sich oft Sorgen. Bei einem
Teil der Patienten zeigt sich eine erhöhte Sensitivität gegenüber Gerüchen, Geräuschen, hellem Licht, Medikamenten und verschiedenen Nahrungsmitteln.
Über die Entstehung des FMS gibt es verschiedene Hypothesen. Nach der einen löst akuter Schmerz einen
neuromuskulären Reflex aus, der zur Anspannung der betroffenen Muskelgruppen führt. Eine chronische
Gefäßengstellung ist die Folge. Durch die Minderdurchblutung kommt es zu einer ungenügenden Versorgung
mit Sauerstoff und Nährstoffen und zu einem mangelhaften Abtransport von Stoffwechselendprodukten. Das
Gewebe wird dadurch zunehmend sauer und eine Verschlimmerung der Schmerzsymptomatik ist die Folge.
Zunächst reagieren nur begrenzte Muskelpartien auf Druck, Bewegung oder auch dauerhaft schmerzhaft. Diese
“Triggerpunkte” können Auslöser für weitere Verspannungen sein, wodurch sich die Schmerzfelder ausdehnen.
Ein anderer Ansatz zur Erklärung der Krankheitsentstehung ist die Existenz von bestimmten
Akupunkturpunkten, deren anatomisch morphologische Grundlage Gefäßnervenbäumchen von 1 - 2 mm Größe
sind, die die Muskelfaszien durchdringen. Bei FMS-Patienten führt die Einengung und Kompression der
Gefäßnervenbäumchen zu Durchblutungsstörungen in den von den betroffenen Nerven versorgten Arealen,
dies wiederum führt zur Störung der beteiligten Nerven. Die Endäste der Gefäßnervenbäumchen bilden eine
netzartige Struktur aus und kommunizieren mit Nerven in entfernten Regionen oder sind deren Ausläufer. Auf
diese Weise kann der Patient Schmerz an Stellen empfinden, die weit ab der komprimierten Stelle liegen.
Labordiagnostisch auffällig bei Patienten ist eine Veränderung in der Konzentration der Neurotransmitter
Serotonin, Noradrenalin und Substanz P. Letztere liegt bei FMS-Patienten in Liquor cerebrospinalis in
dreifacher Menge wie normal vor. Stark vermindert ist die Konzentration des Botenstoffs Serotonin. Dieser
überträgt Informationen zwischen den Nerven und gilt als “Glückshormon”. Bei zu geringer SerotoninKonzentration ist die Übertragung gestört, was wiederum zu Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen oder
einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit führen kann - Begleitsymptome des FMS. Der Grund für den
Serotoninmangel kann das Auftreten von Autoantikörpern gegen Serotonin sein, die beim FMS, aber auch beim
chronischen Müdigkeitssyndrom nachgewiesen wurden. Auch Cortisol und Wachstumshormone zeigen
Abweichungen von der Norm.
Bei den Autoantikörpern gegen Serotonin setzt die Behandlung mit ALLERGOSTOP I an. Durch die modifizierte
Eigenblutbehandlung werden diese pathologischen Antikörper abgefangen und dadurch neutralisiert. Der auf
der Ebene Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere gestörte Regelkreis läßt sich mit Hilfe von NeyRhythmin (Nr.
51) wieder normalisieren. Zur symptomatischen Schmerzbehandlung wird lokal NeyChondrin (Nr. 68) und
NeyTroph (Nr. 96) injiziert.
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DER INTERESSANTE FALL
Holger Gehm, Arzt aus Leihgestern, berichtet von einer seiner Fibromyalgie-Patientinnen. Die 78jährige litt an
erheblichen Schmerzen am ganzen Körper. “Alle Knochen und Muskeln tun mir sehr weh”, so die Patientin.
Weiterhin klagte sie über Kopfschmerzen, innere Unruhe und schlechten Schlaf. “Bevor sie zu mir kam”, so
Holger Gehm, “hatte sie schon einige Kollegen aufgesucht, die nach eingehender Untersuchung die Diagnose
“Fibromyalgie” gestellt hatten. Die vorgeschlagene Therapie mit Steroiden lehnte die Patienten ab.” Das
Elektroneuralsomatogramm, bei dem an ca. 200 anatomisch definierten Hautpunkten Widerstandsmessungen
durchgeführt worden waren, zeigte an einzelnen Punkten deutliche Abweichungen von der Norm. Bei der
körperlichen Untersuchung waren die für die Diagnose Fibromyalgie charakteristischen Druckpunkte äußerst
schmerzhaft.
Holger Gehm wandte die Elektroneuraltherapie in Kombination mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie an.
Um die Hypophysen-Nebennieren-Achse positiv zu beeinflussen, begann er mit NeyNormin (Nr. 65), das wie
NeyRhythmin ebenfalls Hypophyse enthält. Um Muskeln und Sehnen zu unterstützen, gab er NeyChondrin.
Beide Präparate wurden in den Stärken I - III über 23 Tage zusammen verabreicht, wobei je 2 OP Dilutionen
nacheinander angewandt wurden.
Bei der Kontrolluntersuchung am 23. Tag ging es der Patientin schon besser. Das Elektroneuralsomatogramm
zeigte die Befundverbesserung ganz deutlich an - es wurden weniger Abweichungen vom Normbereich bei den
verschiedenen Punkten gemessen. Im Anschluß daran folgte vom 24. bis zum 40. Tag NeyChondrin und
Funiculus umbilicalis (Nr. 72) zur Unterstützung des Bindegewebes, je eine OP Dilutionen der Stärke I - III.
Nach dieser Behandlung war die Patientin schmerzfrei, die Schlafstörungen waren verschwunden, sie fühlte
sich wieder pudelwohl. Im Elektroneuralsomatogramm waren die meisten Werte wieder im Normbereich und
objektivierten damit die subjektiven Befunde der Patientin. Erfahrungsgemäß ist zu erwarten, daß die noch
bestehenden sehr geringen Abweichungen der Meßwerte von der Norm in der nächsten Zeit ohne zusätzliche
Therapie ausgeglichen werden.
DIAGNOSTIK
Spezifisch ist die Druckdolenz an charakteristischen Punkten, den “Tender-Points”. Sie sind typischerweise in
der Nähe von Muskeln und Sehnen lokalisiert und über den gesamten Körper verteilt. Nach den Kriterien des
“American College of Rheumatology 1990" ist von einem FMS auszugehen, wenn an mindestens 11 von 18
“Tender-Points” Druckschmerzen auftreten.
Labordiagnostisch sind bei FMS-Patienten die von der Norm abweichenden Werte von Noradrenalin, Serotonin
und Substanz P wie auch Hyaluronsäure hinweisend. Letztere sind bis zu 10fach erhöht. Dies weist auf die
Zerstörung des Bindegewebes hin und dient als weitere Erklärung für die generalisierte Schmerzsymptomatik.
Auch Antikörper gegen Serotonin sind bei FMS-Patienten nachweisbar. Kommen mindestens drei der
vegetativen Symptome wie trockener Mund, Hyperhidrose der Hände, orthostatische Kreislaufdysregulation,
Tremor der Hände, respiratorische Arrhythmie, Dermographismusund Raynaud-Syndrom (Gefäßkrämpfe, meist
in den Fingern) hinzu, kann die Diagnose FMS als gesichert gelten.
Differentialdiagnostisch müssen Krankheiten wie Arthrose, Osteoporose, Schilddrüsenfunktionsstörung,
Neoplasien, Multiple Sklerose, Myopathien, psychiatrische und entzündlich rheumatische Erkrankungen
ausgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es fließende Übergänge zum chronischen Müdigkeitssyndrom
und zum Multiplen Chemischen Sensitivitätssyndrom.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
FMS-Patienten müssen körperlich trainieren. Die sportliche Betätigung und damit auch die kardiovaskuläre
Fitneß muß langsam und kontinuierlich gesteigert werden, wobei Be- und Entlastung sich die Waage halten
müssen. Physikalische Behandlungsmaßnahmen zielen auf Haltungskorrektur, Koordination und Muskeldehnung. Empfehlenswert sind Kryo- oder Thermotherapie, aber auch Ergotherapie und Krankengymnastik
inklusive Wassergymnastik. Wärme, Fango und Thermalbäder können Schmerzen nicht nur vor-übergehend
lindern, sondern auch zur entspannenden Vorbereitung für Krankengymnastik und Bewegungstraining
eingesetzt werden.
Kurzfristig können Schmerzmittel wie Paracetamol angewandt werden, um den Teufelskreis aus Fehlhaltung,
Muskelverspannung, degenerativen Defekten und Schmerzen zu durchbrechen. Zur dauerhaften
Schmerzbewältigung kann gezielt die Epiphyse mit den Präparaten Epiphyse (Nr. 23), NeyCalm (Nr. 98) und
NeyTroph (Nr. 96) stimuliert werden, wobei letzteres die Muskelsymptomatik positiv beeinflußt.
Chronische Schmerzpatienten blicken häufig auf eine umfangreiche Medikamentenliste zurück. Es empfehlen
sich hier Ausleitung und Entgiftung durch gezielte Drainagetherapie. Die Ausscheidungsorgane Darm, Niere,
Leber und Lymphsystem sollten mit entsprechenden Präparaten (Darm: NeyDigest (Nr. 47), Niere: Ren (Nr. 7),
NeyNephrin (Nr. 63), Leber: NeyFegan (Nr. 26), Lymphsystem: Lymphonodi (Nr. 76), unterstützt werden.
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Bei Ängsten sind Argentum nitricum (in Stramonium Synergique-Tropfen), Arsenicum album (in Crataegus
Synergique-Tropfen) und Phosphorus (in Coffea Synergique-Tropfen) wertvolle Basismittel. Lokal kann NervoRheuman-Salbe angewandt werden. Das darin enthaltene Capsaicin beeinflußt die Substanz P an den
Nervenendigungen und reduziert damit den Schmerz. Vor chirurgischen Eingriffen zur Schmerzreduktion wird
dagegen gewarnt, da diese häufig nur zu einer Verlagerung der Beschwerdenführen.
Da FMS-Patienten ihr Leiden häufig unter Streß verstärkt spüren, müssen im Gespräch persönliche
Belastungsfaktoren erkundet und spezielle Reaktionsweisen für diese Belastungssituationen überlegt und
eingeübt werden. Sinnvoll sind Entspannungstechniken wie z. B. autogenes Training und Yoga. Last not least
empfiehlt sich eine Ernährung, die überwiegend pflanzlich sein sollte, sparen sollte man an Fleisch, Fett und
Zucker. Für einen reibungslosen Stoffwechsel ist viel Flüssigkeit erforderlich: Bis zu 3 l täglich, am besten in
Form von Wasser, Säften und Tees.
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