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Das chronische Müdigkeitssyndrom
Das chronische Müdigkeits- oder Erschöpfungssyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS oder chronic fatigue/immune dysfunction syndrome, CFIDS) bezeichnet ein meist plötzlich auftretendes Krankheitsbild, bei dem
eine beträchtliche Leistungsminderung (um mindestens 50 % über einen Zeitraum von mindestens einem
halben Jahr) durch hochgradige bis paralysierende geistige und körperliche Erschöpfung im Vordergrund steht,
von der der Patient auch durch Schlaf keine Erholung findet. Begleitsymptome können depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Sehstörungen, aber auch Muskel- und Gelenkschmerzen
(ähnlich dem Fibromyalgiesyndrom), Fieber und Lymphknotenschwellungen sein - letzteres im Einklang mit der
Feststellung, dass das CFS oft unmittelbar auf einen grippalen Infekt folgt, von dem sich der Patient daraufhin
nicht mehr erholt und die Krankheitssymptome beibehält. Oft können die Patienten den Beginn der Erkrankung
auf den Tag genau datieren.
Zur Inzidenz findet man unterschiedliche Angaben. Bei uns schätzt man die Zahl der CFS-Patienten auf 1
Million. Die Patienten sind meist jung - zwischen 20 und 40 - davon dreimal mehr Frauen als Männer. Zuweilen
taucht die Erkrankung epidemieartig auf.
Zu Ursache und Entstehung gibt es verschiedene Erklärungsmodelle, die in den unterschiedlichen
Benennungen für das CFS Ausdruck finden. Eine davon entstand bei einem epidemischen Ausbruch der
Erkrankung im Jahr 1984 in Lake Tahoe, der ihr die Bezeichnung Lake-Tahoe-Erkrankung einbrachte - auch
dies im Einklang mit der immunologischen Dysbalance, der in der Pathogenese große Bedeutung beigemessen
wird: bei den Patienten wurden Funktionsdefizite bei den Granulozyten und den Killerzellen sowie auch bei der
spezifischen und unspezifischen humoralen Abwehr festgestellt. Auf dem Boden des immunologischen Defizits
sollen dann virale Auslöser wie das Epstein-Barr-Virus, das humane Herpes-6-Virus sowie Entero-und/oder
Retroviren leichtes Spiel haben. Gleichwohl konnte man bislang noch keinen CFS-spezifischen Erreger
identifizieren. Andererseits wurden überschießende Reaktionen im Sinne einer Autoimmunkrankheit festgestellt
z. B. in Form von Autoantikörpern gegen Serotonin mit der Folge eines Serotoninmangels. In diesem Zusammenhang ließ sich ein gestörter Regelkreis auf der Ebene Hypothalamus/ Hypophyse und der davon
abhängigen Drüsensysteme Schilddrüse und Nebennierenrinde nachweisen.
Die Interaktion von endokrinem und Immunsystem mit der Psyche und dem ZNS wird in dem recht neuen
Forschungszweig der Psycho-Neuro-Immunologie derzeit untersucht. Demnach werden primäre und sekundäre
lymphatische Organe wie Thymus, Milz und Knochenmark von Axonen des autonomen Nervensystems versorgt. Über diese Enervierung kommuniziert das Gehirn mit dem Immunsystem. Zusätzlich exprimieren die
Lymphknoten Rezeptoren, an die Neurotransmitter wie Adrenalin und Noradrenalin binden können. Über
entsprechende Second-messenger-Systeme werden dann auch zelluläre Immunreaktionen induziert. Die
immunologische Hyperreaktivität zeigt sich häufig in Form einer Allergie, an der über die Hälfte der CFSPatienten zusätzlich leiden.
Andererseits wurde bei psychosozialer Belastung oder Depressionen ein chronisch überhöhter sympathischer
Tonus bei zugleich reduzierter Aktivität der natürlichen Killerzellen festgestellt. β-Endorphine wiederum
unterstützen die Immunabwehr, indem sie die Produktion von Antikörpern sowie die Aktivierung der
Makrophagen und die der T-Lymphozyten fördern.
Das Erklärungsmodell der Psycho-Neuro-Immunologie lässt sich durch das der Grundregulation über die
extrazelluläre Matrix (EZN) ergänzen. Demnach ist beim CFS das Zusammenspiel von Grundsubstanzbildenden Zellen, terminalen Nervenfasern und Immunsystem beeinträchtigt, wobei die EZN als Vermittler
fungiert. Die psychischen Beeinträchtigungen beim CFS wie etwa Depressionen etc. sind offenbar die Folge
dieser Störungen in der psycho-neuro-immunologischen Funktionsachse und spiegeln sich in entsprechenden
Veränderungen der Immunparameter wider.
DER INTERESSANTE FALL
Hans-Joachim Stürzbecher aus Füssen berichtet: „Im Juni 2004 erschien in unserer Praxis Herr B., ein 35jähriger Angestellter einer Bank, der über quälende Antriebsstörungen und lähmende Müdigkeit klagte. Ein
vorher konsultierter Neurologe habe ihm ein Antidepressivum verschrieben (SSRI), das keine Wirkung zeigte.
Herr B. war in einer äußerst angespannten beruflichen Situation. Aufgrund einer bankinternen Fusion mit einer
Zweigstelle seines Arbeitgebers sollte seine leitende Tätigkeit wegrationalisiert werden. Seit Bekanntgabe
dieser Maßnahmen versuche er nun durch übermäßige Aktivitäten auf sich aufmerksam zu machen, wohl
wissend, dass dies im Grunde sinnlos sei. Ein vom Arbeitsamt vorgestelltes Umschulungsprogramm im EDVBereich habe er bis heute jedoch nicht wahrgenommen. Auch seinen geliebten Laufsport habe er komplett
aufgegeben, da er einfach zu müde sei. Dieser Zustand dauere nun schon seit zwei Monaten an. Außerdem sei
er momentan kurzatmig und habe auch immer wieder Herzstiche in der linken Brust.
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Herz-Kreislauf-mäßig war Herr B. bis auf eine leichte Tachykardie als unauffällig einzustufen. Ein mit Ultraschall
durchgeführter Gefäßstatus der Carotiden war ebenfalls ohne Befund. Die Spirometrie ergab eine Vitalkapazität
von 4,5 l, die forcierte Vitalkapazität war ebenfalls in Ordnung. Da Herr B. vor einiger Zeit an einer eitrigen
Tonsillitis gelitten hatte, musste noch eine Herzklappenveränderung ausgeschlossen werden. Das Herzecho
ergab keine irregulären hämodynamischen Problemstellungen. Epi- und Perikard waren ohne Befund, die
maximale Sauerstoffkapazität war mit dem Wert 40,2 jedoch deutlich zu niedrig. In der Blutuntersuchung wurde
eine Irritation der Lymphozytensubpopulation festgestellt. Das Verhältnis der T-Helferzellen zu den Suppressorzellen war gestört. Erhöhte Antistreptolysin- und Antistaphylolysin-Titer konnten nicht nachgewiesen
werden. Eine Stuhluntersuchung ergab eine massive Candida-albicans-Besiedelung bei hoher Virulenz.
Ursachen für das CFS: Psychische Belastung, Sauerstoffmangelsyndrom, immunologische Insuffizienz und
Darmmykose.
Dem Patienten wurde mittels neurolinguistischen Programmierens ein neues Lebensziel aufgezeigt (Akzeptanz
der momentanen Situation bei Annahme des Umschulungsangebotes). Herr B. wurde in ein spezifisches
lauftherapeutisches Programm eingebunden, indem er dreimal wöchentlich zur Verbesserung seiner aeroben
Kapazitäten begann, bei einer Pulsfrequenz von 120 Schlägen pro Minute 30 Minuten zu joggen. In dieser
Phase wurde eine hochdosierte Nystatin-Therapie zur Beseitigung der mykotischen Belastung eingeleitet.
Schon nach drei Wochen war eine deutlich verbesserte Handlungskompetenz bei signifikant gesteigertem
Selbstbewusstsein zu beobachten. Im Anschluss an diese Aufbauphase regulierten wir das immunologische
Defizit mit Neythymun® k* (Nr. 29 k) in der Stärke III, dreimal wöchentlich drei Ampullen pro Sitzung i. v. über
vier Wochen. Zur Verbesserung der Agilität nahm Herr B. gleichzeitig NeyGeront®-Vitalkapseln „N“* ein.
Wochen später war die vorher vorhandene Immunsuppression nicht mehr nachzuweisen. Die ständige
Müdigkeit und der persönliche Leidensdruck waren nun völlig verschwunden. Eine multikausale analytische
Denkweise mit der sich daraus ergebenden Multitarget-Therapie führten offensichtlich zum Erfolg.“
DIAGNOSTIK
Das CFS lässt sich nur durch Ausschlussdiagnostik von anderen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen wie
etwa Fibromyalgie oder Borreliose abgrenzen. Folgende Ausschlusskriterien müssen berücksichtigt werden:
-

Störungen, die eine chronische Erschöpfung verursachen können, wie Schlafapnoe oder Hypothyreose
Medikamente, die ähnliche Nebenwirkungen haben
Erkrankungen wie Malignome, Hepatitis B und C
Depressionen, Schizophrenien, bipolare affektive und paranoide Störungen, Demenz und Essstörungen
Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen
Adipositas permagna ab einem BMI >45

Von den folgenden Symptomen müssen innerhalb von sechs Monaten vier oder mehr persistierend oder
rezidivierend bestanden haben:
-

stark verminderte Gedächtnisleistung
stark verminderte Konzentrationsfähigkeit
Halsschmerzen
schmerzhafte Lymphknotenschwellungen in Hals- und Achselbereich
Muskelschmerzen
Gelenkschmerzen (ohne Schwellung oder Rötung)
Kopfschmerzen
Zustandsveränderungen nach Anstrengungen
keine Erholung durch Schlaf

In Blut und Urin lassen sich veränderte Werte für Hormone (erniedrigte Cortisol-Spiegel im Urin) und
immunologische Parameter nachweisen. So findet man bei über der Hälfte der Patienten Auffälligkeiten bei der
Lymphozytendifferenzierung.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Eine Strategie des Patienten zur Bewältigung schwieriger Situationen umfasst unter anderem Unterstützung
aus dem sozialen Umfeld (z. B. durch Selbsthilfegruppen). Als positiv erwies sich auch ein Trainingsprogramm
mit Ausdauersportarten an der frischen Luft wie Jogging, Radfahren oder Schwimmen. Nährstoffdefizite sind
aufzudecken und zu beheben (B-Vitamine, Vitamin C, Eisen, Magnesium, Zink, L-Tryptophan, Coenzym Q10,
essentielle Fettsäuren und L-Carnitin (CAPO® plus)). Als hilfreich fürs Immunsystem haben sich Sauna,
Wechselduschen, Kneippgüsse, kurze Sonnenbäder und Meditation sowie Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k) und
NeyNormin® (Nr. 65) erwiesen. Revitolan® (Nr. 22), NeyRhythmin® (Nr. 51), Glandula thyreoidea (Nr. 30) und
Glandula suprarenalis (Nr. 20) dienen dazu, im Regelkreis auf der Ebene Hypothalamus/Hypophyse/Schilddrüse/Nebenniere die Homöostase wieder zu erhalten. Zur Optimierung der Sauerstoffsättigung im Blut verhilft
NeySanguin® (Nr. 77). Beispielhaft für eine natürliche hormonelle Balance ist auch das Hormon Erythropoetin,
das in den Nieren produziert wird und das die Bildung von roten Blutkörperchen anregt. Zur Unterstützung der
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Nieren dienen Ren (Nr. 27) und NeyNephrin® (Nr. 63). Bei Muskel- und Gelenkschmerzen helfen NeyTroph®
(Nr.96) und NeyChondrin® (Nr. 68), zum Einnehmen empfiehlt sich Chondron. Die Autoantikörper gegen
Serotonin und andere niedermolekulare Bestandteile können mit einer ALLERGOSTOP® I-Behandlung
abgefangen werden.
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