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Vorwort

Der freie Beruf des Arztes ist einerseits ge-
kennzeichnet durch ein großes Maß an dia-
gnostischer und therapeutischer Freiheit
und andererseits durch professionsinterne
Selbstkontrolle.

Die nach Landesrecht eingerichteten Ärzte-
kammern haben unter anderem die Aufga-
be, die berufliche Fortbildung der Kammer-
angehörigen zu fördern, die Weiterbildung
zu regeln, die Qualitätssicherung im Ge-
sundheitswesen zu entwickeln und für den
Erhalt eines hochstehenden Berufstandes
zu sorgen sowie darauf zu achten, daß die
Kammerangehörigen ihre Berufspflichten
erfüllen.

Zu den Berufspflichten der Kammeran-
gehörigen gehört insbesondere die Ge-
währleistung jenes Maßes an Sorgfalt, das
die Gesellschaft bzw. der Patient von Ärztin
und Arzt erwarten kann. Die Überwachung
dieser Pflicht zur ärztlichen Sorgfalt obliegt
den Ärztekammern.

Die Pflicht des Arztes zur Sorgfalt umfaßt
auch die Wahl des richtigen diagnostischen
bzw. therapeutischen Ansatzes zur Ent-
deckung, Linderung oder Heilung einer
Krankheit. Da die Medizin keine exakte na-
turwissenschaftliche Wissenschaft im ei-
gentlichen Sinne ist, konkurrieren verschie-
dene Ansätze innerhalb der Medizin unter-
einander um den richtigen Erklärungsan-
satz und eine adäquate Therapie.

Insbesondere außerhalb der sogenannten
Schulmedizin existieren vielfältige Unsi-

cherheiten, Unschärfen und sich widerspre-
chende Einschätzungen bezüglich der Er-
folgsaussichten eines diagnostisch-thera-
peutischen Ansatzes.

Die Ärztekammer Nordrhein ist in den letz-
ten Jahren in vielfältiger Weise im Bereich
des chronischen Müdigkeitssyndroms (CFS)
mit Fragen grundsätzlicher Art im Bereich
der Streitschlichtung und der Abrechnung
konfrontiert und mit den verschiedenen
Aspekten der wissenschaftlichen Begründ-
barkeit der diagnostischen und therapeuti-
schen Ansätze im Rahmen dieses Krank-
heitsbildes befaßt worden.

Wegen der komplexen grundsätzlichen und
praktischen Fragestellungen gibt die Ärzte-
kammer Nordrhein zur Diagnostik und The-
rapie des chronischen Müdigkeitssyndroms
und verwandter Erkrankungen dieses Posi-
tionspapier heraus, das dazu beitragen soll,
der einzelnen Ärztin und dem einzelnen
Arzt die Einhaltung der ihm durch die Berufs-
ordnung auferlegten Pflichten zu ermögli-
chen. Allen sonstigen beteiligten und be-
troffenen Institutionen wird eine fundierte
Einschätzung der Erklärungskraft und Rele-
vanz dieses unkonventionellen Krankheits-
bildes bzw. dieser Therapierichtung ange-
boten.

Die Ärztekammer Nordrhein dankt den an
der Erarbeitung dieses Positionspapieres
beteiligten Wissenschaftlern, insbesondere
Frau Dr. med. Kottmann und Prof. Dr. med.
Heimpel.
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Grundlage des ärztlichen Handelns ist nach
dem Selbstverständnis der Ärzteschaft die
Ausrichtung aller diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen am Wohle des Pati-
enten, „salus aegroti suprema lex“. In § 1
Abs. 2 der Berufsordnung der Ärztekammer
Nordrhein wird diesbezüglich ausgeführt:
„Ärztliche Aufgabe ist es, das Leben zu er-
halten, die Gesundheit zu schützen und
wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Ster-
benden Beistand zu leisten und an der Er-
haltung der natürlichen Lebensgrundlagen
im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Ge-
sundheit der Menschen mitzuwirken.“

Die konkrete Umsetzung dieses Prinzips
wird auch mit dem aus dem angelsächsi-
schen Sprachraum entlehnten Begriff der
„guten ärztlichen Praxis“ umschrieben. Gute
ärztliche Praxis bezieht sich auf alle Aspekte
der Patienten-Arzt-Beziehung, umfaßt also
neben den diagnostischen und therapeuti-
schen Entscheidungen im engeren Sinne
unter anderem die vollständige, wahrheits-
gemäße und verständnisvolle Information
des Patienten und die Kooperation mit ärzt-
lichen Verbänden, Kostenträgern und Ge-
sundheitsbehörden.

Mit der rapiden Zunahme diagnostischer
und therapeutischer Möglichkeiten er-
wächst dem Arzt darüber hinaus die Ver-
pflichtung zur Auswahl rationaler und im
Sinne der Evidence-based Medicine be-
gründeter Verfahren unter kritischer Prü-
fung ihrer Entscheidungsrelevanz für Pro-
gnose, Diagnostik und Therapie. Wenn die
Ärztin oder der Arzt dieses Prinzip nicht be-
achtet und/oder Verfahren anwendet, die
außerhalb ihres/seines zunehmend spezia-
lisierten Kompetenzbereiches liegen, so
wird der Patient durch diagnostische und
nicht gerechtfertigte therapeutische Ein-
griffe unnötig belastet und verunsichert.
Dies ist insbesondere bei Erkrankungen der 

Fall, bei denen physische, psychische und
soziale Komponenten nur schwer vonein-
ander zu trennen sind. Positive Fehldiagno-
sen und die Anwendung von Therapiever-
fahren von unbewiesenem Nutzen können
dazu führen, daß solche mit erwiesenem
Nutzen für den Patienten unterlassen wer-
den. Die sorgfältige Auswahl der anzuwen-
denden Diagnostik und Therapie allgemein
gehört ebenso wie sachgerechtes Handeln
im Einzelfall zur Verpflichtung der Ärzte-
schaft, da diese auch dafür verantwortlich
ist, daß die begrenzten Ressourcen des Ge-
sundheitswesens effizient zum Wohle der
von Krankheit betroffenen Bürgerinnen und
Bürger eingesetzt und eine Rationierung
notwendiger Gesundheitsleistungen so-
weit wie irgend möglich vermieden wird.

Die Beachtung dieser Prinzipien ärztlichen
Handelns ist eine der schwierigsten Aufga-
ben, die wir heute und in der Zukunft zu be-
wältigen haben. Sie gilt für alle Krankheits-
zustände, wobei als Krankheit zunächst je-
der Zustand zu bezeichnen ist, der aus der
Sicht des Betroffenen zur Inanspruchnahme
ärztlicher Leistungen führt, unabhängig da-
von, ob hierfür soziale, psychische oder phy-
sische Gründe primär oder überwiegend
verantwortlich sind. Wie die Erfahrung ge-
zeigt hat, ist die Beachtung dieser Prinzipien
im Sinne der guten ärztlichen Praxis bei Er-
krankungen besonders schwierig, deren
Ätiologie nicht vollständig bekannt ist
und/oder bei denen die Ansichten der Be-
troffenen, verstärkt durch das Interesse ein-
zelner Anbieter des Gesundheitswesens
und entsprechende Berichte in den Medien
sowie politische Einflüsse, nicht mit aus wis-
senschaftlichen Erkenntnissen resultieren-
den Forderungen in Einklang zu bringen
sind.

In solcher Weise sind kontroverse Meinun-
gen über das chronische Müdigkeitssyn-
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drom, eine unscharfe Übersetzung des in
den USA geprägten Begriffes „chronic fati-
gue syndrome“ (CFS) vorgebracht worden
(Stewart, 1990).Verwandte Zustände sind u. a.
das Multiple Chemical Sensitivity Syndrome
(MCS), das Sick Building Syndrome, das Golf-
krieg-Syndrom, das Holzschutzmittel-Syn-
drom, das Amalgam-Syndrom und mögli-
cherweise die Fibromyalgie. Diesen Zustän-
den ist gemein, daß sie nach Meinung der
meisten Betroffenen und ihrer Interessen-
verbände, einiger medizinischer Wissen-
schaftler sowie bestimmter Anbieter des
Gesundheitswesens auf ungenügend be-
kannten oder von der Schulmedizin nicht
ausreichend wahrgenommenen biologi-
schen und ökologischen Ursachen beruhen,
während nach den Erkenntnissen zahlrei-
cher anderer wissenschaftlicher Untersu-
chungen die Ätiopathogenese nach wie vor
unbekannt und insbesondere eine somati-
sche Genese unbewiesen ist. Diese Situati-
on hat zu erheblichen Verunsicherungen
sowohl auf seiten der Betroffenen als auch
auf seiten behandelnder Ärztinnen und Ärz-
te geführt. Da für keine der genannten Er-
krankungen sensitive und spezifische be-
weisende oder ausschließende medizini-
sche Testverfahren existieren, wurden von
Gremien und wissenschaftlichen Organisa-
tionen verschiedener Länder unterschiedli-
che und teilweise widersprüchliche Definiti-
onskriterien und Handlungsanweisungen

zum Vorgehen in Diagnostik und Therapie
gegeben.

Vor diesem Hintergrund hat die Ärztekam-
mer Nordrhein nach Durchsicht der neue-
ren Literatur durch Frau Dr. Ch. Kottmann
die beschriebene Problematik einer Kom-
mission vorgelegt, deren Meinung im von
Frau Dr. Ch. Kottmann und Prof. Dr. H. Heim-
pel im vorliegenden Positionspapier zusam-
mengefaßt wurde.1) Damit wird versucht,
vor allem Ärztinnen und Ärzten, aber auch
Angehörigen anderer Berufe, die mit diesen
Erkrankungen befaßt sind (u. a. Juristen,Ver-
treter der Kostenträger etc.), Informationen
darüber zu geben, welche Vorgehensweise
bei den Betroffenen aus heutiger wissen-
schaftlicher und gesundheitspolitischer
Sicht in unserem Kulturkreis und angesichts
der Strukturen unseres Gesundheitssystems
sinnvoll erscheint. Diese Empfehlungen
werden anhand des CFS formuliert, gelten
aber im Prinzip mit Modifikationen hinsicht-
lich der jeweils auszuschließenden oder zu
beweisenden alternativen Diagnosen auch
für die übrigen verwandten Erkrankungen.

1)Anmerkung
Das von der Ärztekammer Nordrhein herausgegebene Positi-
onspapier „Diagnostik und Therapie des chronischen Müdig-
keitssyndroms (CFS)“ wurde von Frau Dr. med. Ch. Kottmann
und Prof. Dr. med. H. Heimpel verfaßt und mit den Kommissi-
onsmitgliedern Frau Dr. med. H. Arnold, Prof. Dr. med. J. Köbber-
ling und Prof. Dr. med. W. A. Nix abgestimmt.
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Das Chronische Müdigkeitssyndrom, im eng-
lischen Sprachraum als „Chronic Fatigue Syn-
drome” (CFS) und im deutschen Sprachraum
wahlweise als „Chronisches Müdigkeitssyn-
drom” oder sprachlich etwas besser als „Chro-
nisches Erschöpfungssyndrom” bezeichnet,
wird unter Ärztinnen, Ärzten und medizini-
schen Laien kontrovers diskutiert. Eine kei-
nesfalls vollständige Auswahl der deutsch-
sprachigen Literatur hierzu sei hier genannt:
Ewig, 1993; Fock und Krueger, 1994; Heyll et
al., 1997; Köbberling, 1995 a und b; Krueger,
1995; Kütemeyer, 1991; Nix, 1995; Pankow et
al., 1995; Schmitz et al., 1994; Schönfeld, 1993
a und b.Während die „Protagonisten” des CFS
dieses als eine real existierende und therapie-
bedürftige somatische Erkrankung betrach-
ten, sehen die „Antagonisten”in der Diagnose
„Chronische Erschöpfung” als eigene Erkran-
kung „CFS“ keinen Erkenntnisgewinn und be-
streiten die Angemessenheit therapeutischer
Interventionen auf der Basis dieser Indikati-
on. Andere Forscher haben darauf hingewie-
sen, daß aus der Medizingeschichte seit Be-
ginn des 19ten Jahrhunderts eine Reihe heu-
te nicht mehr diagnostizierter, teilweise
ebenfalls als zeitlich und örtlich begrenzten
Epidemien erscheinende  Erkrankungen mit
identischer Symptomatik bekannt sind. Da-
zu gehören u. a. die epidemische Neuro-
myasthenie und die  Neurasthenie, eine erst-
mals 1869 von George Beard (Beard, 1869) be-
schriebenen Krankheit, die bei Frauen
während des amerikanischen Bürgerkriegs
auftrat und mit unerklärlicher Erschöpfung
einherging (Wesseley 1994, Heyll u. a. 1997).

Das Chronische Müdigkeitssyndrom ist ein
neuer Name für ein seit langem bekanntes
Syndrom. Das Hauptmerkmal des CFS ist ein
über mindestens sechs Monate persistieren-
des Gefühl schwerer  Erschöpfung ohne er-
kennbare Ursache, die mit einer nachhalti-
gen Verminderung der gewohnten privaten
und beruflichen Aktivität einhergeht. Hinzu

kommt eine Reihe somatopsychischer Be-
gleitsymptome wie allgemeines Schwäche-
gefühl, Unwohlsein, Muskelschmerzen, Fie-
bergefühl, schmerzhafte Lymphknoten,
Durchfall, Übelkeit, Kopfdruck, Depressio-
nen, Konzentrationsstörungen, Erinne-
rungsstörungen und eine eingeschränkte
intellektuelle Leistungsfähigkeit. Objektivier-
bare physikalische Parameter oder spezifi-
sche Laborparameter, die pathognomonisch
wären für ein CFS, wurden bislang nicht ge-
funden. Die Symptomatik ähnelt oft einer vi-
ralen Infektion. Häufig besteht bei den Pati-
enten eine ausgeprägte Somatisierungsten-
denz, die sich in einer Fixierung auf wech-
selnde organische Ursachen der Erkrankung
bei Ablehnung möglicher psychosomati-
scher oder psychiatrischer Ursachen manife-
stiert und nicht eindeutig von den somato-
formen Störungen (F45.30 des ICD 10, Kriteri-
en der DMS-III-R) abzugrenzen ist.

Die Angaben verschiedener Autoren zur
Prävalenz des CFS variieren zwischen 3,4 und
2.600 Fällen pro 100.000 Einwohnern (Buch-
wald et al., 1995; Gunn et al., 1993; Jason et
al., 1999; Lawrie et al., 1997; Wessely et al.,
1997). Die Ursachen für diese erheblichen
Unterschiede liegen in methodischen Män-
geln und den im folgenden dargestellten un-
terschiedlichen diagnostischen Kriterien zur
Patientenauswahl, dem Problem der Selbst-
zuweisung von Betroffenen zu Spezial-
sprechstunden, in Erhebungen durch Briefe,
retrospektive Untersuchungen oder da-
durch, daß sich vorwiegend an der Erkran-
kung interessierte Untersucher an Studien
beteiligten (Nix und Egle, 1998). Bei in den
USA durchgeführten Untersuchungen ist
auch zu berücksichtigen, daß sozioökono-
misch schlechter gestellte Personen durch
fehlende Krankenversicherung häufig nicht
ärztlich betreut werden und somit in solchen
Studien auch nicht erfaßt werden (Jason et
al., 1999). Während in der Mehrzahl der Un-
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tersuchungen eine höhere Prävalenz des CFS
bei Frauen als bei Männern gefunden wird
(Gunn et al., 1993; Jason et al., 1999), wurde
auch über ein häufigeres Vorkommen bei
Männern und ein gleich häufiges Vorkom-
men bei Männern und Frauen berichtet (zi-
tiert aus Jason et al., 1999). Die Erkrankung
manifestiert sich meist im Alter von 40 bis 49
Jahren (Jason et al., 1999).

Der Leidensdruck der Patienten ist oft sehr
ausgeprägt. Häufig geht die Erkrankung mit
einer fortschreitenden sozialen Isolation
durch den Verlust sozialer Bindungen und
des Arbeitsplatzes einher. Aufgrund der we-
nig faßbaren Diagnose und des großen Lei-
densdrucks wechseln die Patienten häufig
zwischen Ärztinnen und Ärzten nahezu aller
Fachrichtungen. Ihre Lebenssituation er-
scheint vielen CFS-Kranken ausweglos.

Bisher ist vollkommen unklar, ob es sich bei
dem CFS um eine Krankheitsentität han-
delt, ob sich verschiedene Erkrankungsursa-
chen in ähnlichen Erscheinungsformen ma-
nifestieren, oder ob sich hinter dem CFS in
vielen Einzelfällen nicht sogar bereits be-
kannte Erkrankungen verbergen. Trotz des
Fehlens gesicherter epidemiologischer Un-
tersuchungen in der Bundesrepublik
Deutschland steht fest, daß die Diagnose
CFS, basierend auf häufig nicht einheitlichen
Kriterien, zunehmend häufiger gestellt wird.
Daher besteht der dringende Bedarf einer ra-
tionalen Diskussion bezüglich Diagnostik
und etwaiger Therapie des CFS. Dieses Positi-
onspapier soll dazu beitragen, die bislang pu-
blizierten diagnostischen Kriterien zu erläu-
tern, die medizinisch notwendige Diagnostik
und mögliche therapeutische Ansätze darzu-
stellen.

Chronische Müdigkeit stellt ein alltägliches
und häufiges Problem in der ärztlichen Praxis
dar. Rund ein Drittel der Patienten, welche
den Arzt aufsuchen, klagen über Müdigkeit
als eines ihres Hauptsymptome. In den mo-
dernen Industriestaaten geben ca. 3 - 4 %

der Bevölkerung an, unter chronischer Mü-
digkeit zu leiden.

Müdigkeit begleitet den Menschen als nor-
males Phänomen. Neben ihrem Vorkommen
als täglich wiederkehrendes und als ange-
nehm empfundenes Gefühl kann sie aber
auch als die Lebensqualität deutlich beein-
trächtigende Erschöpfung und als Signal ei-
nes gestörten psychosozialen Gleichge-
wichts oder einer Krankheit auftreten.

Chronische Müdigkeit wird in unserer lei-
stungsorientierten Gesellschaft häufig als
Ausdruck von Schwäche und als Zeichen ver-
minderter Leistungsfähigkeit gedeutet. In
Abhängigkeit von der Persönlichkeitsstruktur
des Betroffenen kann sie durch individuelle
Faktoren wie Erfolgszwang und Reaktionen
der Umwelt modifiziert und zu einer Krank-
heit gesteigert werden (soziale Ursache).

Daneben finden psychische Störungen wie 
z. B. Depression und Angst häufig ihren Aus-
druck in abnormer, chronischer Müdigkeit.
Fast jede länger andauernde psychische Er-
krankung kann abnorme Müdigkeit zur Folge
haben (psychische Ursache).

Aber auch viele organische Erkrankungen
können mit dem Symptom „Müdigkeit” ein-
hergehen. In diesem Zusammenhang sind
vor allem chronische Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Lungenerkrankungen, endokrine
Störungen, Blutarmut, Leukämien, Leberer-
krankungen, Erkrankungen des rheumati-
schen Formenkreises, neurologische Erkran-
kungen, Infektionskrankheiten, maligne Tu-
moren, aber auch viele Akutkrankheiten zu
nennen (organische Ursache).

Die Abgrenzung der Erkrankungen, die mit
dem Symptom „chronische Müdigkeit” ein-
hergehen, kann im Einzelfall schwierig sein,
da es eine für die jeweilige Krankheit „patho-
gnomonische” Müdigkeit nicht gibt. Durch
gezielte, sorgfältige Befragung des Patienten,
internistische und neurologische Untersu-
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chung sowie ausgewählte Laboruntersu-
chungen gelingt es für den konkreten Fall
aber meist, Hinweise auf eine eher soziale,
psychische oder organische Ursache zu er-
halten, wobei eine eindeutige Zuordnung
aufgrund der häufig multifaktoriellen Genese
nicht immer gelingt.

Bei einer sehr kleinen Untergruppe der Sym-
ptomträger läßt sich für anhaltende Erschöp-
fung keine plausible Ursache finden. Dies
führte zur Beschreibung eines eigenen
Krankheitsbildes, des „Chronischen Müdig-
keitssyndroms”.

2. Das Chronische Müdigkeitssyndrom (CFS) - Einführung
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33. CFS – Diagnosekriterien

Hauptmerkmal des CFS ist eine über Mona-
te persistierende Müdigkeit, die den Patien-
ten in seiner gewohnten täglichen Aktivität
erheblich einschränkt und für die keine Ur-
sache in einer anderen Erkrankung gefun-
den werden kann. Dieses Hauptkriterium ist
unpräzise und daher so weit auslegbar, daß
verschiedene Fachrichtungen unterschied-
liche Patientenkollektive unter der Diagno-
se des CFS subsumierten. Ein pathognomo-
nischer Parameter oder auch nur eine Kor-
relation mit objektivierbaren Parametern
existiert nicht. Andere mit Müdigkeit ein-
hergehende und potentiell behandelbare
Erkrankungen müssen ausgeschlossen wer-
den. Umfangreiche Laboruntersuchungen,
bildgebende Verfahren etc. haben bei mü-
digkeitskranken Patienten jedoch nur eine
geringe diagnostische Ausbeute (Lane et
al., 1990; Bates et al., 1995).

Um die „Vergleichbarkeit und Reproduzier-
barkeit wissenschaftlich-klinischer und epi-
demiologischer Studien zu verbessern und
eine rationale Grundlage für die Evaluation
von Patienten mit Erschöpfung unklarer Ge-
nese zu schaffen“, wurden 1988 von der Ar-
beitsgruppe der „U.S. Centers for Disease
Control and Prevention“ (CDC) Diagnosekri-
terien für das CFS erarbeitet und publiziert
(CDC-Kriterien; Holmes et al., 1988). Die De-
finition des CFS sollte mithin als Grundlage
für die Errechnung der Signifikanz von Un-
terschieden zwischen erkrankten Personen
und gesunden Vergleichskollektiven die-
nen. Allerdings war sich die Arbeitsgruppe
um Holmes durchaus bewußt, daß die er-
zielte Definition nicht als endgültig anzuse-
hen ist. Die Autoren stellten explizit klar, daß
ihre Falldefinition „Personen identifiziert,
deren Erkrankungen am ehesten mit einer
mutmaßlich einheitlichen klinischen Entität
kompatibel“ seien. In einer späteren Stellung-
nahme heißt es dann: „Wir haben eine Defi-
nition zusammengestellt, die die auffällig-

sten Aspekte des Syndroms reflektiert und
die deshalb am wahrscheinlichsten spezi-
fisch für jenen pathogenetischen Mechanis-
mus ist, welcher dem CFS zugrunde liegt“.

Die Unterstreichung der CDC-Definition
durch den Anspruch, es handele sich um ei-
ne relativ exakte Beschreibung einer patho-
genetisch einheitlichen Erkrankung, erklärt
die vielfältigen Reaktionen und das große
Interesse von Öffentlichkeit und Experten-
kreisen. Allgemein entstand der Eindruck, es
sei eine neue Krankheit entdeckt worden,
vergleichbar mit der Erstbeschreibung des
AIDS nur wenige Jahre zuvor. In der Laien-
presse wurde von dem „Mysterium der 90er
Jahre“, einer neuen „Volksseuche“ oder ei-
nem „Umwelt-AIDS“ berichtet.

Alle vorgenannten Faktoren bewirkten in
ihrer Gesamtheit, daß die CDC-Definition
des CFS entgegen der ursprünglichen Ab-
sicht von Holmes et al. nicht nur For-
schungsgrundlage blieb, sondern Einzug in
die klinische Praxis hielt.

Inhalt der CDC-Definition ist die Eingren-
zung der vermuteten Krankheitsentität
durch Vorgabe von Diagnosekriterien. Da-
nach gründet sich die Definition des CFS
auf eine Kombination von Symptomen so-
wie den Ausschluß von chronisch aktiven,
organischen oder psychiatrischen Erkran-
kungen. Die Diagnoseliste umfaßt zwei
Haupt- und elf Nebenkriterien. Daneben
wird das Vorhandensein bestimmter kör-
perlicher Befunde gefordert (Tabelle 1,
siehe Seite 14).
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Tabelle 1:
CDC-Definition des CFS (Holmes et al., 1988)

Hauptkriterien
1. Erstmaliges Auftreten dauernder oder rezidivierender paralysierender Müdig-

keit oder leichter Ermüdbarkeit
-  ohne ähnliche Symptome in der Vorgeschichte
-  ohne Verschwinden durch Bettruhe
-  mit Verringerung der Tagesaktivität unter 50% des gewohnten Aktivitäts-

niveaus für mindestens 6 Monate

2. Ausschluß anderer Erkrankungen, die mit Müdigkeit einhergehen können 
(Tumoren, lokale Infekte, chronische oder subakute bakterielle, parasitäre und 
fungale Erkrankungen, Autoimmunkrankheiten, AIDS, chronische psychiatri-
sche Erkrankungen, Abhängigkeit von Medikamenten, Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises, endokrine Erkrankungen, andere definierte 
Lungen-, Herz-Kreislauf-, Magen-Darm-, Leber-, Nieren- oder Blutkrankheiten)

Nebenkriterien
1. Subfebrile Temperaturen zwischen 37,5°C und 38,6°C
2. Halsschmerzen
3. Schmerzhafte zervikale oder axilläre Lymphknotenschwellungen
4. Unerklärte generalisierte Muskelschwäche
5. Myalgien
6. Langanhaltende allgemeine Erschöpfung nach sonst ohne weiteres möglicher

Aktivität
7. Kopfschmerzen
8. Springende Gelenkschmerzen ohne Gelenkschwellungen oder –rötungen
9. Psychische/neurologische Störungen wie Vergeßlichkeit, Konzentrations-

störungen, Reizbarkeit, Photophobie, flüchtige Skotome, Depression
10. Schlafstörungen
11. Auftreten des ersten Hauptsymptoms innerhalb weniger Stunden bis Tage

(Das jeweilige Kriterium ist nur dann erfüllt, wenn das entsprechende Symptom erst
mit oder nach dem Auftreten zunehmender Müdigkeit beobachtet wurde.)

Begleitende körperliche Befunde
1. Subfebrile Temperaturen bis 38,6°C
2. Nicht-eitrige Pharyngitis
3. Zervikale oder axilläre Lymphknotenschwellungen bis zu 2 cm

(Die genannten Kriterien müssen anläßlich zweier mindestens einen Monat ausein-
anderliegender Untersuchungen festgestellt werden.) 
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Den Klassifikationskriterien zufolge ist ein
CFS nur dann anzunehmen, wenn beide
Hauptkriterien sowie 6 von 11 Nebenkri-
terien und mindestens zwei der drei kör-
perlichen Befunde vorliegen. Als erstes
Hauptkriterium muß erfüllt sein, daß eine
dauernde oder rezidivierend auftretende,
paralysierende Müdigkeit oder leichte Er-
müdbarkeit vorliegt, die zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erstmalig und in der Vorge-
schichte nicht aufgetreten ist, die sich durch
Bettruhe nicht bessert, und die mit einer
Verringerung der Tagesaktivität auf unter
50% des gewohnten Aktivitätsniveaus für
mindestens 6 Monate einhergeht. Das zwei-
te Hauptkriterium beinhaltet den Ausschluß
anderer organischer oder psychiatrischer
Erkrankungen, die mit Müdigkeit einherge-
hen können. Unter den Nebenkriterien fin-
den sich neben somatischen Symptomen
wie subfebrilen Temperaturen, Halsschmer-
zen, schmerzhaften zervikalen oder
axillären Lymphknotenschwellungen, Mus-
kelschwäche bzw. -schmerzen, Gelenk-
schmerzen und Kopfschmerzen auch psy-
chische bzw. neurologische Störungen wie
Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen,
Vergeßlichkeit und andere.

Schon bald nach der Publikation der CDC-
Kriterien wurden diese durch zahlreiche Un-
tersucher kritisiert. Gegen das erste Haupt-
kriterium wurde beispielsweise einge-
wandt, daß die Feststellung einer Reduktion
der Aktivität um mindestens 50 % mangels
exakter Quantifizierbarkeit unmöglich sei.
Vor allem aber wurden zahlreiche Argu-
mente vorgebracht gegen den geforderten
Ausschluß aller andersartig definierten Er-
krankungen mit Erschöpfungssymptomatik
und die Forderung einer minimalen Zahl so-
matischer Begleitsymptome. Untersuchun-
gen von chronisch erschöpften Personen
zeigen eine hohe Prävalenz koexistenter
psychischer Erkrankungen wie Depressio-
nen, Somatisierungsstörungen, Angster-
krankungen oder Phobien in bis zu 75% der
Patienten. Weiterhin stellte sich heraus, daß

die Vorgabe einer Mindestzahl somatischer
Beschwerden zu einer Selektion psychi-
scher Störungen führt. Ausgehend von die-
sem Befund folgerten die Autoren, daß die
Definition im Gegensatz zum CDC-Vor-
schlag Personen mit ungeklärter Erschöp-
fung und wenigen somatischen Sympto-
men einschließen und Personen mit einer
hohen Anzahl körperlicher Beschwerden
ausschließen müsse (Katon und Russo,
1992).

Ausgehend von diesen Kritikpunkten wur-
den in der Folgezeit verschiedene alternati-
ve Definitionen formuliert, die in der Ten-
denz eine Aufweichung der CDC-Kriterien
bedeuten (Tabelle 2, siehe S. 16). So be-
rücksichtigte z.B. die australische Krank-
heitsdefinition keinerlei somatische Be-
gleitsymptomatik (Lloyd et al., 1990). Die
von Briten und Iren erarbeitete Oxford-Defi-
nition (Tabelle 3; Sharpe et al., 1991,
siehe S. 17) verzichtete sowohl auf die Fest-
legung einer Mindestzahl von Begleitsym-
ptomen als auch auf den strengen Aus-
schluß psychischer Störungen wie Depressi-
on, Angsterkrankung oder Hyperventilati-
on. Als Untergruppe des CFS wurde bei zu-
sätzlichem Nachweis einer Infektion im zeit-
lichen Zusammenhang mit der Erschöp-
fungskrankheit ein „Post-Infectious Fatigue
Syndrome“ (PIFS) postuliert.

3. CFS-Diagnosekriterien
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Tabelle 2: Verschiedene Definitionen des CFS

CDC-Definition Australische Definition Oxford-Definition International
Study Group

(Holmes et al., 1988) (Lloyd et al., 1990) (Sharpe et al., 1991) (Fukuda et al., 1994)

Krankheitsbeginn „New onset“ Keine Angabe „Definite onset“ „New or definite onset“

Schweregrad Reduktion der gewohnten „Signifikante Störung“ „Disabling“ „Substantielle“ Reduktion
täglichen Aktivität auf <50% der gewohnten Aktivität der gewohnten Aktivität

Ausschluß Strikter Ausschluß aller de- Strikter Ausschluß aller anders- Kein notwendiger Kein Ausschluß von
finierten Erkrankungen mit artig diagnostizierten Fälle Ausschluß von Fibromyalgie,
Erschöpfungssymptomatik Depressionen, Angsterkrankungen,

Angsterkrankungen, Somatisierungsstörungen,
Hyperventilationen Depressionen,

Neurasthenie und MCS

Nebenkriterien 11 Begleitsymptome und Neuropsychiatrische Symptome 3 Begleitsymptome 8 Begleitsymptome
3 objektive Befunde

Geforderte 6 Begleitsymptome und Keine Keine 4 Begleitsymptome
Mindestanzahl 2 objektive Befunde oder
von Nebenkriterien 8 Begleitsymptome

Andere Erschöpfungs- Keine Keine Keine Idiopathic Chronic Fatigue
kategorien (ICF)

Subgruppen des CFS Keine Keine Post-Infectious Fatigue 4 essentielle
Syndrome (PIFS) Subgruppen - Variablen

und beliebige optionale
Subgruppen - Variablen
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Auch in den USA fand eine langsame Ab-
kehr von den Kriterien der CDC-Definition
statt. Im Dezember 1994 publizierten die Ar-
beitsgruppe der „Centers for Disease Con-
trol and Prevention“ und die „International
Chronic Fatigue Syndrome Study Group”, ein
informeller Zusammenschluß amerikani-
scher, europäischer und australischer Exper-
ten, umfassende Richtlinien für die definito-
rische Eingrenzung und Erforschung chro-
nischer Erschöpfung (Fukuda et al., 1994).
Dieses Papier kann als eine Wende angese-
hen werden, auch wenn die Autoren eher
die Kontinuitäten als die Neuerungen beto-
nen. Einleitend wird zunächst festgestellt,
daß die bisherige CFS-Forschung „keine
pathognomonischen Zeichen oder dia-
gnostischen Tests für diese Erkrankung
nachgewiesen hat und zudem keine defi-
nitiven Behandlungen existieren“. Wei-
terhin beklagen die Mitglieder der interna-
tionalen Forschungsgruppe eine klinische
Praxis, in der „häufig unangemessene
Tests zur Feststellung des CFS bei chro-
nisch erschöpften Personen eingesetzt
werden“. Diese Praxis gelte es zu unterbin-

den. Es reiche in der Regel aus, die folgen-
den Parameter zu erheben: Blutbild inklusi-
ve Differentialblutbild, Blutkörperchen-
senkungsgeschwindigkeit, Alaninamino-
transferase (= SGPT), Gesamteiweiß, Albu-
min, Immunglobuline, alkalische Phospha-
tase, Kalzium, Phosphat, Glukose, Harnstoff,
Elektrolyte, Kreatinin, TSH, Urinanalyse. Die
Autoren führen weiter aus: „In clinical prac-
tice, no additional tests, including labora-
tory tests and neuroimaging studies, can
be recommended for the specific purpo-
se of diagnosing the chronic fatigue syn-
drome. Tests should be directed toward
confirming or excluding other etiologic
possibilities. Examples of specific tests
that do not confirm or exclude the dia-
gnosis of the chronic fatigue syndrome
include serologic tests for Epstein-Barr
virus, retroviruses, human herpesvirus 6,
enteroviruses, and Candida albicans;
tests of immunologic function, including
cell population and function studies; and
imaging studies, including magnetic re-
sonance imaging scans and radionuclide
scans (such as single-photon emission

3. CFS-Diagnosekriterien

Tabelle 3: Oxford-Definition des CFS (Sharpe et al., 1991)

Kritierien
1. Schwere Erschöpfung mit Einschränkung der physischen und mentalen Funk-

tionen für die Dauer von mindestens sechs Monaten
2. Fakultativer Nachweis von Begleitsymptomen wie Myalgien sowie Störungen 

des Schlafs und des Befindens
3. Ausschluß aller somatischen Erkrankungen, welche mit Erschöpfung 

einhergehen
4. Ausschluß folgender psychiatrischer Krankheiten: Schizophrenie, manisch-

depressive Erkrankung, Suchterkrankung, Eßstörung oder hirnorganische 
Psychosyndrome. Kein notwendiger Ausschluß anderer psychischer Störungen
wie Depression, Angsterkrankung, Hyperventilation etc.

Untergruppe: Post-Infectious Fatigue Syndrome (PIFS)
Bei zusätzlichem Nachweis einer Infektion vor oder während der Erschöpfungs-
krankheit



computed tomography and positron
emission tomography) of the head.“ 

In den folgenden Textpassagen wird dann
ein „konzeptioneller Rahmen“ für zukünfti-
ge wissenschaftliche Studien vorgestellt.
Das Neuartige des Ansatzes der „Internatio-
nal CFS Study Group“ ist darin zu sehen, daß
gegen die ursprüngliche Absicht der Verein-
heitlichung durch strikte Ausschlußkriterien
die Notwendigkeit der Einbeziehung aller
unklaren Erschöpfungsfälle und die separa-
te Analyse von Untergruppen betont wird.
Insgesamt kann der Ansatz von Fukuda et
al. gegenüber der ursprünglichen CDC-Defi-
nition als zugleich umfassender und diffe-
renzierter eingeordnet werden. Die Folge ist

die Abkehr von der Vorstellung, das CFS
stelle eine pathogenetisch einheitliche, ei-
genständige Krankheitsentität dar. Hierzu
stellen die Teilnehmer der internationalen
CFS-Studiengruppe klar:„Keine der Bestim-
mungen der vorgelegten Richtlinien, insbe-
sondere die Definition der idiopathischen
chronischen Erschöpfung und der Subgrup-
pen des CFS, begründen neuartige klinische
Entitäten. Diese Definitionen wurden viel-
mehr entworfen, um vergleichende Studien
zu erleichtern“.

Nach den neuen Diagnosekriterien liegt ein
CFS dann vor, wenn das Hauptkriterium und
vier oder mehr der Nebenkriterien erfüllt
sind (Tabelle 4). Hauptkriterium ist unver-

18 Diagnostik und Therapie des chronischen Müdigkeitssyndroms (CFS)

Tabelle 4:
CDC-Diagnosekriterien des CFS (Fukuda et al., 1994)

Hauptkriterium
■ Unerklärbare, persistierende Müdigkeit oder leichte Ermüdbarkeit für die 

Dauer von mindestens 6 Monaten, welche
- neu aufgetreten ist,
- nicht Folge einer chronischen Belastungssituation ist,
- unter Bettruhe nicht deutlich rückläufig ist und
- so ausgeprägt ist, daß die durchschnittliche Leistungsfähigkeit deutlich 

reduziert ist
■ Ausschluß anderer Krankheiten, welche die Erschöpfung erklären
■ Kein notwendiger Ausschluß folgender Erkrankungen: Fibromyalgie, Angst-

erkrankung, Somatisierungsstörung, reaktive Depression, Neurasthenie,
Multiple Chemical Sensitivity Disorder

Nebenkriterien
1. Halsschmerzen
2. Schmerzhafte zervikale oder axilläre Lymphknoten
3. Muskelschmerzen
4. Wandernde, nichtentzündliche Arthralgien
5. Neu aufgetretene Kopfschmerzen
6. Konzentrationsschwierigkeiten und Störungen des Kurzzeitgedächtnisses
7. Keine Erholung durch Schlaf
8. Verlängerte (> 24 h) generalisierte Müdigkeit nach früher tolerierten 

Beanspruchungen



193. CFS-Diagnosekriterien

Abbildung 1:
Diagnostikschema für die Evaluation von Patienten mit Müdigkeit 
(Fukuda et al., 1994)

1. Klinische Evaluation mit fortdauernder oder chronischer Ermüdung durch:

a) Anamnese und körperliche Untersuchung
b) Untersuchung des Geisteszustands (bei Auffälligkeiten entsprechende psychiatrische, psychologische

oder neurologische Untersuchung)
c) Tests (abweichende Ergebnisse, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Ausschlußbefund hin 

weisen, sind abzuklären):
1. Screening-Tests: Blutbild und Differentialblutbild, Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit,

Alaninaminotransferase, Gesamteiweiß, Albumin, Immunglobuline, alkalische 
Phosphatase, Kalzium, Kreatinin,TSH, Phosphat, Glukose, Harnstoff,
Elektrolyte, sowie Urinanalyse

2. weitere Tests je nach klinischem Bild zum Ausschluß anderer Diagnosen.

Ausschluß des Falls, wenn eine
andere Ursache für die chroni-
sche Müdigkeit ermittelt wurde.

Je nach Bedarf weitere Kategorisierung der Fälle anhand beliebiger Parameter wie z. B. spezieller epi-
demiologischer Merkmale oder relevanter Laborbefunde.

3. Kategorisierung der Fälle nach Vorliegen oder Fehlen folgender grundlegender Parameter:
A. zusätzlich vorhandene Erkrankungen (psychiatrische Krankheitsbilder sind anhand von Test-

resultaten zu belegen);
B. aktueller Grad der Ermüdung (anhand einer Meßskala);
C. Dauer des Ermüdungszustands;
D. derzeitiger körperlicher Zustand (anhand von Tests).

B. Klassifizierung als idiopathischer chronischer
Ermüdungszustand, wenn die Kriterien 
hinsichtlich des Grads der Müdigkeit oder
die Symptomkriterien für das CFS nicht er-
füllt sind

2. Klassifizierung des Falls entweder als CFS oder als idiopathischer chronischer Ermüdungszustand (ICF)
bei Fortdauer des Krankheitsbildes oder Rezidiven innerhalb des Zeitraumes von ≥ 6 Monaten

A. Klassifizierung als CFS, wenn
a. die Kriterien hinsichtlich des Grads der 

Müdigkeit erfüllt sind und
b. gleichzeitig 4 oder mehr der folgenden 

Symptome über einen Zeitraum von
> 6 Monaten zu beobachten sind:

1) Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche
2) Halsschmerzen
3) schmerzhafte zervikale oder axilläre 

Lymphknoten
4) Muskelschmerzen
5) Gelenkschmerzen
6) neu aufgetretene Kopfschmerzen
7) keine Erholung durch Schlaf und
8) verlängerte Erschöpfung nach früher 

tolerierter körperlicher Anstrengung



ändert eine für mindestens 6 Monate persi-
stierende Müdigkeit oder leichte Ermüdbar-
keit, für die keine andere Ursache gefunden
werden kann, die nicht durch Bettruhe zu
beheben ist und die so ausgeprägt ist, daß
die durchschnittliche tägliche Leistungs-
fähigkeit deutlich reduziert ist. Neu in der
Definition von 1994 ist, daß die Müdigkeit
nicht Folge einer chronischen Belastungssi-
tuation sein darf. Die in der Definition von
1988 beschriebenen 11 Nebenkriterien
wurden auf 8 reduziert, wobei die Kriterien
leichte chronische Temperaturerhöhung
(37,5 °C – 38,6 °C), Muskelschwäche und
akuter Krankheitsbeginn im Laufe von we-
nigen Stunden bis Tagen fallengelassen
wurden. Die ursprünglich als typisch ange-
sehenen und unter dem Oberbegriff „neu-
ropsychologische Symptome” etwas unge-
nau zusammengefaßten Beschwerden wie
Photophobie, vorübergehende Skotome,

ausgeprägte Irritabilität, Verwirrung und
Depression wurden reduziert auf Konzen-
trationsstörungen und Störungen des Kurz-
zeitgedächtnisses. Ebenso gestrichen wur-
de die Notwendigkeit einer zumindest
zweimaligen Dokumentation der drei Krite-
rien leichte Temperaturerhöhung, nicht ex-
sudative Pharyngitis und Lymphknoten-
schwellungen durch einen Arzt im Abstand
von mindestens einem Monat.

Die idiopathische chronische Müdigkeit
liegt dann vor, wenn eine anderweitig nicht
erklärbare Müdigkeit besteht, die die CFS-
Kriterien nicht erfüllt. Das von Fukuda et al.
vorgeschlagene Procedere bei der Evaluati-
on und Klassifikation von Patienten mit un-
geklärter chronischer Erschöpfung ist in ei-
nem Flußschema zusammengefaßt (Abbil-
dung 1, siehe Seite 19).

20 Diagnostik und Therapie des chronischen Müdigkeitssyndroms (CFS)
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Obwohl ursprünglich zu wissenschaftlichen
Zwecken konzipiert, sollten auch in der Pra-
xis die Diagnosekriterien des CFS von 1994
angewandt werden. Sie stellen immerhin ei-
ne gewisse Barriere dar vor dem „infla-
tionären” Gebrauch einer Diagnose auf der
Basis eines überaus häufigen Symptoms mit
unscharfen Grenzen zum Pathologischen.

Diagnostische Maßnahmen zur Abklärung
einer chronischen Müdigkeit müssen hinrei-
chend sein, sollten sich gleichzeitig aber
auch auf das notwendige Maß beschrän-
ken. Entsprechend der neuen Definition von
1994 gestaltet sich die Diagnostik wie folgt:

1. Sicherung und Objektivierung einer chro-
nischen, d. h. länger als 6 Monate beste-
henden Müdigkeit und Prüfung, ob die
sonstigen Diagnosekriterien für ein CFS
(Tabelle 4, Abbildung 1) erfüllt sind;

2. Ausschluß behandelbarer Erkrankungen,
durch welche die Symptome einer chro-
nischen Müdigkeit bedingt sein könnten
(Tabelle 5, siehe S. 22).

Chronische Müdigkeit ist definiert als eine
vom Patienten subjektiv wahrgenommene
persistierende Müdigkeit, die seit minde-
stens sechs aufeinanderfolgenden Monaten
besteht. Eine „objektive” Erfassung des Sym-
ptoms chronische Müdigkeit durch den Arzt
ist meist schwierig. Hilfreich sind hier Fremd-
anamnesen sowie durch den Patienten ge-
führte Tagesprotokolle über Häufigkeit und
Dauer der Symptomatik. Durch das Zeitkri-
terium grenzt sich die chronische Müdigkeit
von der sog. prolongierten Müdigkeit ab,
die für einen Monat bis maximal fünf Mona-
te besteht.
Das frühere Kriterium einer Reduktion der
Leistungsfähigkeit durch chronische Mü-
digkeit um mindestens 50% wurde aufge-

geben. Zusätzlich zum Kriterium der chroni-
schen Müdigkeit müssen für die Diagnose
CFS mindestens 4 von 8 Nebenkriterien
kontinuierlich über einen Zeitraum von
mindestens 6 Monaten bestanden haben.

Wie bereits erwähnt ist der zweite zentrale
Bestandteil im Rahmen der diagnostischen
Abklärung eines CFS der Ausschluß anderer
Erkrankungen, die eine chronische Müdig-
keit hervorrufen können. In Tabelle 5 sind
Erkrankungen aufgeführt, die bei Vorliegen
entsprechender klinischer Hinweise ab-
zuklären sind und welche die Diagnose ei-
nes CFS ausschließen. Sie lassen sich in neu-
ropsychiatrische und internistische Erkran-
kungen sowie Intoxikationen und Medika-
mentennebenwirkungen unterteilen. Dar-
über hinaus schließt ausgeprägtes Überge-
wicht die Diagnose CFS aus.

In einer Vielzahl von Untersuchungen wur-
de versucht, die dem CFS zugrundeliegen-
den pathogenetischen Mechanismen auf-
zuklären und Parameter zu finden, mit de-
ren Hilfe die Diagnose eines CFS gesichert
werden könnte. Wiederholt wurde gezeigt,
daß sog. Routine-Laborparameter bei Pati-
enten mit CFS meist nicht pathologisch ver-
ändert sind. Sind sie pathologisch verän-
dert, so führen sie in der Regel nicht zur Stel-
lung der Diagnose CFS (Lane et al., 1990;Val-
dini et al., 1989). Entgegen allen anderslau-
tenden Berichten hat man mit den heute
verfügbaren Meßmethoden keine serologi-
schen oder immunologischen Parameter
gefunden, die die Diagnose eines CFS stüt-
zen oder ausschließen könnten. Daher kön-
nen für die Routineabklärung eines CFS ent-
gegen einer weithin gängigen Praxis z. B. die
folgenden Testverfahren nicht empfohlen
werden: Serologische Tests, u.a. für Epstein-
Barr-Virus, Retroviren, Humanes Herpes Vi-
rus 6, Coxsackie B-Viren, Enteroviren oder

4. CFS - Diagnostisches Vorgehen in der Praxis
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Tabelle 5:

Differentialdiagnosen bzw. Ausschlußdiagnostik des CFS
(Fukuda et al., 1994)

Neuropsychiatrische Erkrankungen

■ Schizophrenie, bipolare Psychosen, psychotische Depressionen,
Wahnstörungen, Demenzen, Anorexia oder Bulimia nervosa;

■ Schlaf-Apnoe-Syndrom; Narkolepsie und Kleine-Levin-Syndrom;
■ neuromuskuläre Erkrankungen (z. B. Myasthenia gravis, multiple 

Sklerose, entzündliche oder metabolische Myopathien);
■ Drogenabhängigkeit

Internistische Erkrankungen

■ Malignome
■ Autoimmunkrankheiten (z. B. rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes);
■ chronisch entzündliche Erkrankungen (z. B. M. Wegener, Sarkoidose, chronische

Hepatitis);
■ endokrine Erkrankungen (z. B. Hypothyreose, M. Addison, M. Cushing,

Diabetes mellitus);
■ Infektionskrankheiten:

- lokale Infekte,
- chronische und subakute bakterielle Infekte (z. B. Endokarditis, Tbc),
- Pilzinfektionen, parasitäre Erkrankungen,
- HIV-Infektion
■ andere chronische pulmonale, gastrointestinale, hepatische, renale oder 

hämatologische Erkrankungen

Intoxikationen und Medikamentennebenwirkungen:

■ Nebenwirkungen von Medikamenten (z. B. Tranquilizer und Anti-

depressiva)
■ Einwirkung toxischer Substanzen (z. B. Schwermetalle, chemische 

Lösungen, Pestizide)

Ausgeprägtes Übergewicht
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Candida albicans und immunologische Un-
tersuchungen wie z. B. Lymphozytentypisie-
rungen oder Messungen von Zytokinspie-
geln. Das diagnostische Basisprogramm
kann bescheiden ausfallen, sofern man sich
dessen bewußt bleibt, daß die Diagnose ei-
nes CFS eine rein klinische Ausschlußdia-
gnose ist und auch bleibt. Das bedeutet,
daß nicht ein umfassender Ausschluß auch
der unwahrscheinlichsten, aber denkbaren
Diagnose gefordert ist; das wäre ein kosten-
trächtiges, den Patienten belastendes, po-
tentiell gefährdendes und letztlich auch trü-
gerisches Verfahren. Nur wenn der begrün-
dete klinische Verdacht besteht, daß eine Er-
krankung vorliegt, die mit den genannten
Laborparametern nicht ausreichend dia-
gnostiziert werden kann, sollten weitere Be-
stimmungen durchgeführt werden.

Darüber hinausgehende wissenschaftliche
Begleituntersuchungen bleiben klinischen
Studien vorbehalten. Neben dem Ausschluß
organischer Erkrankungen kommt dem
psychiatrischen Konsil herausragende Be-
deutung zu, nicht nur um etwaige zugrun-
deliegende psychiatrische Erkrankungen zu
diagnostizieren, sondern auch um mögliche
psychiatrisch/psychologische Therapie-
ansätze zu eruieren.

Die Diagnostik ist wie folgt durchzuführen:

Stufe 1

■ Erhebung einer ausführlichen Eigenanam-
nese, die nach den bekannten Prinzipien
der Anamneseerhebung Beschwerden,
Verlauf und psychosoziale Situation zu
berücksichtigen hat. Dabei können vom
Patienten frei formulierte schriftliche An-
gaben, insbesondere bei einer sehr langen
Krankheitsgeschichte, hilfreich sein.

■ Vollständige körperliche Untersuchung
nach den Prinzipien der Allgemeinmedi-
zin, Inneren Medizin und Neurologie. Auf-
grund der anamnestischen Angaben und
der Befunde ggf. Überweisung zu au-

genärztlichen, gynäkologischen und/oder
neurologischen - primär nicht-techni-
schen – Untersuchungen, die in der Praxis
des primär verantwortlichen Arztes nicht
durchgeführt werden können.

■ Auswahl der medizinisch notwendigen
technischen Untersuchungen.

Da die Primärsymptomatik wenig spezifisch
ist, sind zwei Gruppen zu unterscheiden:
a) Untersuchungen, die bei allen Patienten

durchgeführt werden sollten, da sie wich-
tige und häufige Ausschluß- oder Be-
weisdiagnosen organischer Erkrankun-
gen betreffen:

Hierzu gehören als Laboruntersuchungen:
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit,
Blutbild einschließlich Differentialblutbild,
SGOT, SGPT, γGT, Elektrolyte, Kreatinin, Ge-
samteiweiß, Serumelektrophorese, Kalzium,
Phosphat, alkalische Phosphatase, Bilirubin,
Glukose, TSH, Urinstatus.

Als apparative Basisdiagnostik sind eine
Röntgenaufnahme des Thorax sowie ein
EKG ausreichend.
b) Untersuchungen, die aufgrund der aus

Anamnese und körperlicher Untersu-
chung resultierenden Krankheitshypothe-
sen eine ausreichende Wahrscheinlichkeit
besitzen, entscheidungsrelevant zu sein,
also die Basis für weiterführende Diagno-
stik, Prognosebeurteilung oder therapeu-
tische Entscheidungen zu bilden.

Stufe 2

Falls durch die Untersuchungen der Stufe 1
eine bekannte Erkrankung auf organischer
Grundlage weder bewiesen noch ausge-
schlossen werden kann, sind aufgrund der
Hypothesenbildung der Diagnostik der 
Stufe 1, und ausschließlich aufgrund dieser
Hypothesenbildung, weitere diagnostische
Maßnahmen notwendig und berechtigt,
bei denen in jedem Fall das Prinzip der Ent-
scheidungsrelevanz zu beachten ist. Dazu
gehören insbesondere
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■ die psychiatrische oder psychosomatische
Spezialanamnese und –beurteilung,

■ die Kontrolle aller vorgenannten diagno-
stischen Parameter, deren Resultat außer-
halb des Normalbereichs oder im Grenz-
bereich lag,

■ technische Untersuchungen, die dem Aus-
schluß oder Beweis auch seltener, aber
schwerwiegender und potentiell behan-
delbarer Erkrankungen dienen, die auf-
grund der Erkenntnisse nach Stufe 1 in
Frage kommen und die nach allgemeiner
medizinischer Erfahrung häufig ein länge-
res Intervall zwischen prinzipiell feststell-
barer Krankheitsentstehung und Diagno-
sezeitpunkt aufweisen. Die Entscheidung
über eine solche weiterführende Diagno-
stik ist ein besonders schwieriger und
wichtiger Anteil der ärztlichen Kunst und
verlangt eine sorgfältige Beachtung der
eigenen, unter anderem durch die Fach-
arztbezeichnung begrenzten Kompetenz
und die Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Disziplinen. Aufgrund bisheri-
ger negativer und positiver Erfahrungen
mit der Diagnostik des CFS und verwand-
ter Erkrankungen betrifft dies besonders
folgende Untersuchungsverfahren:

Stellenwert der mikrobiologischen 
Diagnostik:
Die infektiologischen Theorien verstehen
das CFS als postvirales Syndrom oder als
Folge einer chronischen viralen, bakteriellen
oder Candida-Infektion. Viele Patienten mit
CFS berichten, daß der Erkrankung eine In-
fektion, meist viralen Charakters, voraus-
ging; woraus auf einen Kausalzusammen-
hang zwischen CFS und Infekten geschlos-
sen wurde (Horwitz et al., 1975; Tobi et al.
1982; Du Bois et al., 1984). Unter Berücksich-
tigung der Häufigkeit viraler Atemwegsin-
fekte in der Allgemeinbevölkerung ist je-
doch bis heute nicht bewiesen, daß virale
Infekte vor dem Ausbruch des CFS häufiger
auftreten als in der Kontrollbevölkerung. Er-
schwerend für die Beurteilbarkeit der Studi-

en kommt hinzu, daß für die meisten der
überprüften Viren eine hohe Durchseu-
chung von bis zu 95% in der Bevölkerung
besteht; erhöhte Antikörper-Titer müssen
daher nicht notwendigerweise mit einem
CFS im Zusammenhang stehen. Überzeu-
gende und konsistente Beweise für eine vi-
rale Genese des CFS gibt es derzeit nicht
(Landay et al., 1991; Buchwald et al., 1996).

Ebenso fand sich kein Anhalt für eine bakte-
rielle oder parasitäre Ursache des chroni-
schen Müdigkeitssyndroms. Erwähnt sei
hier die hauptsächlich in der Laienpresse
propagierte Theorie, daß eine „Überwuche-
rung“ mit dem Hefepilz Candida die Ursa-
che für die Erkrankung sein könnte. In der
Regel kann Candida jedoch nur bei immun-
supprimierten Patienten zu einer systemi-
schen Infektion führen - ein schwerwiegen-
der, mit einer Prädisposition für derartige In-
fektionen einhergehender Immundefekt
wurde jedoch bei CFS-Patienten nie gefun-
den. Insofern ist eine pathogenetische Be-
deutsamkeit von Candida nicht anzuneh-
men (Scheurlen, 1996).

Konsensus besteht daher darüber, daß um-
fangreiche mikrobiologische Untersuchun-
gen wie z. B. die Bestimmung von Virusanti-
körpertitern ohne entsprechende klinische
Symptomatik nicht indiziert sind (Buchwald
et al., 1996).

Stellenwert der immunologischen 
Diagnostik:
Zahlreiche Arbeitsgruppen versuchten, das
CFS als Folge eines Immundefekts zu er-
klären. Die bisherigen immunologischen
Untersuchungen haben jedoch kein ein-
heitliches Ergebnis erbracht (Lloyd et al.,
1989; Read et al., 1988; Prieto et al., 1989;
Buchwald et al., 1991 und 1997; Bennett et
al., 1996 und 1997; Gupta und Vayuvegula,
1991; Mawle et al., 1997; Klimas et al., 1990;
Peakman et al., 1997; Straus et al., 1989 und
1993; Landay et al., 1991). Die Abweichun-
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gen traten nie bei der Mehrzahl der Patien-
ten auf und korrelierten meist nicht mit der
Schwere der Erkrankung. Auch war die Aus-
prägung der Befunde in der Regel diskret.
Bei der Bewertung von immunologischen
Grenzbefunden ist ebenso wie bei solchen
aus dem Gebiet der Endokrinologie und des
Stoffwechsels sowie der Neurologie zu
berücksichtigen, daß einseitige Diäten, die
teilweise sehr hohe Zahl von als Medika-
mente verabreichten organischen und an-
organischen Verbindungen und muskuläre
Inaktivität als solche Körperfunktionen ver-
ändern können.

In der Mehrzahl der Studien fand sich weder
eine Assoziation zwischen bestimmten Im-
munparametern und klinischem Erschei-
nungsbild noch eine Änderung der Immun-
parameter im Verlauf der Erkrankung. Eine
Vorhersage des Krankheitsverlaufs oder des
möglichen Ansprechens auf eine Therapie an-
hand der Immunparameter war in keinem Fal-
le möglich (Clark et al., 1995;Wilson et al., 1994).

Für die Uneinheitlichkeit der Ergebnisse
wurden die unscharfe Begriffsdefinition, in-
terkurrierende Variablen physiologischer
und pathologischer Art (z. B. Depression) so-
wie statistische Mängel und variierende Me-
thodik angeführt. Zweifel an einer (alleini-
gen) Immungenese des CFS kommen unge-
achtet dieser Einwände aber auch allein we-
gen der oft geringfügigen Ausprägung und
der geringen Reproduzierbarkeit der nach-
gewiesenen immunologischen Veränderun-
gen auf. Auch die überwiegend fehlende
Korrelation zur Schwere der Krankheitssym-
ptome sowie die Tatsache, daß die Mehrheit
der Patienten mit CFS keine der genannten
Veränderungen in ihrem Immunstatus er-
kennen läßt, spricht gegen die Allgemein-
gültigkeit der Immunhypothese.

Die Durchführung einer umfangreichen im-
munologischen Diagnostik wie z. B. Lym-
phozytentypisierungen oder Bestimmung

von Zytokinen ist aus den genannten Grün-
den derzeit weder für die Diagnose noch für
die Verlaufsbeobachtung eines CFS indi-
ziert.

Stellenwert der neuroradiologischen
Diagnostik:
Patienten mit CFS geben oft Symptome an,
die auf eine Funktionsstörung des zentralen
Nervensystems hindeuten, wie z. B. Konzen-
trationsschwäche, Gedächtnisstörungen,
Photophobie, Parästhesien und andere.
Charakteristischerweise sind bei Patienten
mit CFS sowohl bei der neurologischen Un-
tersuchung als auch bei der neurologischen
Standarddiagnostik wie z. B. EEG, Elek-
tromyographie sowie Computertomogra-
phie des Gehirns unauffällige Befunde zu
erwarten. Anfang der 90er Jahre wurden
dann die neuen Techniken Magnetreso-
nanztomographie (MRT), Single-Photonen-
Emissions-Computertomographie (SPECT)
und Positronen-Emissions-Tomographie
(PET) angewandt. In den ersten MRT-Unter-
suchungen wurden punktuelle hyperdense
Bezirke in der subkortikalen weißen Sub-
stanz von CFS-Patienten nachgewiesen; die-
se Läsionen wurden als Hinweise auf ein
Ödem oder Demyelinisierung interpretiert.
In einer größeren Studie wurden diese hy-
perdensen Foci bei 112 von 142 (79 %) der
CFS-Patienten verglichen mit nur 10 von 47
(21 %) Kontrollpersonen gefunden, wobei
die Bedeutung der Resultate unklar bleibt
angesichts der ebenfalls „pathologischen“
Befunde bei 21 % der Normalpersonen
(Buchwald et al., 1992). Diese Befunde diffe-
rieren deutlich von den z. B. bei Patienten
mit multipler Sklerose erhobenen Befun-
den. Da bislang aber keine histopathologi-
schen Untersuchungen dieser „hyperden-
sen Foci“ durchgeführt werden konnten,
bleibt die pathophysiologische Bedeutung
dieser Befunde unklar. Gegensätzliche Er-
gebnisse wurden jedoch ebenso berichtet.
Beim Vergleich von 26 CFS-Patienten mit 18
normalen Kontrollpersonen wurde kein sig-
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nifikanter Unterschied hinsichtlich der MRT-
Untersuchungsergebnisse zwischen beiden
Gruppen gefunden.

In SPECT-Untersuchungen wurden regionale
Perfusionsabnormalitäten häufiger bei CFS-
Patienten als bei gesunden Kontrollperso-
nen gefunden. Die beobachteten Signalab-
weichungen ähnelten denen von Patienten
mit einer AIDS-Enzephalopathie. Auch für die
SPECT-Untersuchungen bleibt jedoch die
pathophysiologische Signifikanz ungeklärt
(Ichise et al., 1992; Schwartz et al., 1994).

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß
durch neuroradiologische Untersuchungs-
verfahren bei manchen CFS-Patienten „Ver-
änderungen“ des Gehirns nachweisbar sind,
deren pathogenetische Bedeutsamkeit
noch ungeklärt ist. Da sie sowohl bei gesun-
den Kontrollpersonen als auch bei Patien-
ten mit anderen neurologisch/psychiatri-
schen Erkrankungen gefunden wurden,
sind sie aber nicht spezifisch und somit
auch nicht von diagnostischer Aussage-
kraft.

Aus diesem Grunde ist die Durchführung
der o. g. neuroradiologischen Untersu-
chungsverfahren nicht zur Sicherung der
Diagnose CFS geeignet und sollte nur bei
begründetem Verdacht auf Vorliegen eines
neurologisch/psychiatrischen Krankheits-
bildes erfolgen.

Stellenwert der Bestimmung von 
Vitaminen und Spurenelementen:
Ein Mangel an Vitaminen oder Spurenele-
menten konnte bei sich ausgewogen
ernährenden CFS-Patienten in Deutschland
bislang nicht nachgewiesen werden. Inso-
fern entbehren die entsprechenden Labor-
untersuchungen einer wissenschaftlichen
Grundlage.

Stellenwert einer Allergiediagnostik:
Bisher gibt es keinen wissenschaftlichen
Hinweis darauf, daß z. B. Nahrungsmittelall-
ergien eine Rolle beim CFS spielen. Eine ent-
sprechende Diagnostik hat daher keinen Er-
kenntniswert.

Die Patientinnen und Patienten sollten auf
allen Stufen des diagnostischen Prozesses
verständlich und wahrheitsgemäß über dia-
gnostische Unsicherheiten, Notwendigkeit
und Risiko weiterführender Diagnostik und
therapeutische Möglichkeiten und deren
Begrenztheit informiert werden. Aufgrund
der bekannten, immer wieder auftretenden
Auseinandersetzungen zwischen Ärzten
und Patienten und Ärzten untereinander
empfiehlt es sich, nach abgeschlossener
Diagnostik der Stufe 1 und ggf. der Stufe 2
diese Informationen schriftlich, entweder
im Arztbrief an einen überweisenden Arzt
oder durch einen Bericht an den Patienten
selbst niederzulegen.

Die Diagnose CFS kann beibehalten oder
gestellt werden, wenn folgende zwei Bedin-
gungen erfüllt sind:
1. Erfüllung der positiven Kriterien für die

Diagnose CFS (siehe oben).
2. Ausschluß einer definierten psychiatri-

schen, psychosomatischen, neurologi-
schen oder internistischen Erkrankung
nach Abschluß der Diagnostik Stufe 2.

Die Diagnose CFS ist dabei als Arbeitsdia-
gnose zu betrachten, die in geeigneten Ab-
ständen in Hinsicht auf eine noch nicht ent-
deckbare oder beweisbare psychische oder
internistische Erkrankung weiter kontrol-
liert werden muß und ggf. bewiesen oder
ausgeschlossen werden kann, wenn durch
die zukünftige medizinische Forschung
Testmethoden mit eindeutiger Beweiskraft
(„Evidenz“) zur Verfügung gestellt werden.
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Der Nachweis für die Wirksamkeit einer spe-
zifischen medikamentösen Therapie des
CFS konnte trotz zahlreicher Versuche und
Studien in den vergangenen 10 Jahren bis-
lang nicht erbracht werden, wie auch kürz-
lich Reid et al. in ihrer nach den Prinzipien
der evidence based medicine erstellten
Übersichtsarbeit dargelegt haben (Reid et
al., 2000). Hauptgrund hierfür sind metho-
dologische Probleme beim Design von The-
rapiestudien: Wie erwähnt, haben sich seit
1988 die diagnostischen Kriterien für das
CFS zweimal geändert, was zwangsläufig
dazu führen mußte, daß in Therapiestudien
je nach verwendeten diagnostischen Krite-
rien unterschiedliche Patienten einge-
schlossen wurden. Ein besonderes methodi-
sches Problem ist zudem, daß objektivierba-
re Parameter fehlen, die das Ansprechen auf
eine Therapie erfassen könnten. Die meisten
Studien stützen sich auf die Dokumentation
subjektiver Parameter, also auf das vom Pa-
tienten mitgeteilte Gefühl einer Symptom-
reduktion.

Bisher gibt es nur wenige doppelblinde, pla-
cebokontrollierte Studien zur Behandlung
des CFS. Die meisten Therapieansätze stüt-
zen sich auf anekdoktische Beobachtungen
über die Wirksamkeit bestimmter Substan-
zen und auf Therapieversuche, die ohne
Kontrollgruppe durchgeführt wurden. Gera-
de im Falle des CFS sind jedoch doppelblin-
de, placebokontrollierte Studien unverzicht-
bar, da zum einen das klinische Bild durch
Fluktuation gekennzeichnet ist mit einer
Tendenz zur spontanen Besserung und zum
anderen eine signifikante Besserung durch
Placeboeffekte wiederholt beschrieben
worden ist.

Im folgenden sollen die wichtigsten Thera-
pieansätze kurz dargestellt werden:

Virostatika:
Acyclovir, das die virale DNS-Replikation
hemmt, erwies sich in einer doppelblinden,
placebokontrollierten Crossover-Studie als
dem Placeboeffekt nicht überlegen; es kam
jedoch bei 12 % der mit Acyclovir behandel-
ten Patienten zu schwerwiegenden nephro-
toxischen Nebenwirkungen (Straus et al.,
1988).

Amantadin, ein Medikament, welches das
Uncoating und die Virusaufnahme in die
Wirtszelle beim Influenza A-Virus verhin-
dern kann, ist in einem Einzelfallbericht als
wirksam gegen CFS beschrieben worden.
Dieses Ergebnis konnte jedoch in einer
Crossover-Studie nicht bestätigt werden
(Plioplys und Plioplys, 1997).

Immunmodulierende Therapie:
Die therapeutische Wirkung einer intra-
venösen Applikation von Immunglobulin G
(IgG) wurde in drei doppelblinden placebo-
kontrollierten Studien untersucht. In einer
Studie von Peterson et al. wurden die Pati-
enten 6mal im Abstand von einem Monat
mit IgG in einer Dosis von 1 g pro kg Kör-
pergewicht behandelt, wobei die IgG-Gabe
der Placebotherapie  nicht überlegen war
(Peterson et al., 1990). In einer weiteren Stu-
die verabreichten Lloyd et al. 3mal im Ab-
stand von einem Monat Infusionen einer
höheren Dosis von 2 g pro kg Körperge-
wicht; hier ließ sich ein positiver Effekt der
Immunglobuline nachweisen (Lloyd et al.,
1990). In einer weiteren Studie dieser Ar-
beitsgruppe konnten diese Ergebnisse je-
doch nicht reproduziert werden (Vollmer-
Conna et al., 1997). Der therapeutische Ef-
fekt von IgG bei der Behandlung des CFS ist
mithin ungeklärt. Die Therapie mit Immun-
globulinen ist daher nicht indiziert und al-
lenfalls klinischen Studien vorbehalten.
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Die Gabe einer Leukozytenpräparation, der
immunmodulatorische Eigenschaften zuge-
schrieben werden, erwies sich ebenfalls als
wirkungslos. Bei dieser Leukozytenpräparati-
on, dem sog.Transfer-Faktor, handelte es sich
um einen Extrakt von 5 x 108 Leukozyten mit
mehr als 50 % mononukleären Zellen, die aus
dem Blut von Familienmitgliedern mit kom-
patibler Blutgruppe isoliert und 8mal im Ab-
stand von je zwei Wochen intramuskulär inji-
ziert wurden (Lloyd et al., 1993).

Des weiteren wurde der therapeutische Nut-
zen einer speziell konfigurierten Doppel-
strang-RNA-Präparation (Poly I: Poly C12 U;
Ampligen ), der sowohl antivirale als auch
immunmodulatorische Wirksamkeit zuge-
schrieben wird, untersucht. In dieser pro-
spektiv angelegten, randomisierten, doppel-
blinden, placebokontrollierten Multicenter-
studie wurde eine Überlegenheit von Ampli-
gen gegenüber Placebo im Sinne einer Bes-
serung der Beschwerden der Patienten nach-
gewiesen. Der therapeutische Effekt war je-
doch nur ein sehr geringer. Angesichts der
Tatsache, daß während dieser Studie ernste
und lebensbedrohliche Nebenwirkungen 
(z. B. Hepatotoxizität, kardiale Arrhythmien
und ausgeprägte abdominelle Schmerzen)
auftraten, kann die Therapie mit Ampligen

nicht allgemein empfohlen werden, bevor
nicht weitere Daten über Effektivität und Si-
cherheit der Therapie vorliegen (Strayer et
al., 1992).

In einer unkontrollierten Studie mit Inter-
feron-α zeigte sich kein therapeutischer Nut-
zen dieses potenten immunstimulierenden
Zytokins. Die Patienten berichteten vielmehr
über eine kurzfristige Symptomverstärkung
nach subkutaner Gabe (McBride und
McCluskey, 1991). Anekdotische Berichte lie-
gen vor über die therapeutische Verwen-
dung anderer Immunstimulantien wie z. B.
Interleukin 2; im Falle des Interleukin 2 fand
sich kein therapeutischer Nutzen (Behan und
Behan, 1988; Ganty und Holmes, 1989; Shep-
herd, 1988).

In mehreren Studien wurde die Wirksamkeit
von Fludro- bzw. Hydrocortison untersucht.
In einer placebokontrollierten Crossover-
Studie fand sich kein signifikanter Effekt ei-
ner Therapie mit Fludrocortison (Peterson
et al., 1998). Unter Verabreichung von 15 mg
Hydrocortison pro m2 Körperoberfläche
fand sich in einer placebokontrollierten Stu-
die eine signifikante Besserung des Parame-
ters „subjektives Wohlbefinden“, während
andere Parameter keine Änderung zeigten;
gleichzeitig traten jedoch unerwünschte
Kortikoidnebenwirkungen auf (McKenzie et
al., 1998). In einer weiteren Studie wurden 5
oder 10 mg Hydrocortison oder ein Place-
bopräparat einen Monat lang täglich verab-
reicht; hierunter fand sich bei 28 % der kor-
tikoidbehandelten im Vergleich zu 9 % der
placebobehandelten Personen eine Besse-
rung der Symptomatik (Cleare et al., 1999).
Bislang ungeklärt ist, ob durch eine länger-
fristige Niedrigdosis-Hydrocortison-Be-
handlung eine anhaltende Besserung der
Symptomatik ohne gleichzeitiges Auftreten
gravierender Nebenwirkungen zu erzielen
ist. Eine Therapie mit Glukokortikoiden kann
daher keinesfalls empfohlen werden.

In unkontrollierten Studien wurden immun-
suppressive Substanzen wie Cyclophospha-
mid und Azathioprin als ineffektiv beschrie-
ben (Behan und Behan, 1988).

Vitamine, Mineralstoffe,
essentielle Fettsäuren u. a.:
Ausschlußdiäten oder Therapien mit Vitami-
nen in hoher Dosierung entbehren einer
wissenschaftlichen Grundlage – wie zuvor
bereits ausgeführt worden ist.

In einer unpublizierten Studie von Cox et al.
wurde festgestellt, daß CFS-Patienten nied-
rigere erythrozytäre Magnesiumspiegel ha-
ben als gesunde Kontrollpersonen. In der
Folge konnten andere Untersucher keine
Unterschiede der Magnesiumspiegel im Se-
rum, Vollblut oder Erythrozyten zwischen
CFS-Patienten und Kontrollen finden
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(Gantz, 1991; Deulofeu et al., 1991). In einer
prospektiven, randomisierten, doppelblin-
den, placebokontrollierten Studie unter-
suchte Cox ausgehend von o. g. Befunden
den Effekt von intramuskulär verabreichtem
Magnesium bei 32 Patienten mit CFS. 80 %
der Patienten, die mit Magnesium behan-
delt wurden, zeigten eine Besserung ihrer
Symptomatik verglichen mit 18 % in der
Placebogruppe. Diese Resultate wurden er-
halten durch Auswertung von Fragebögen;
objektive Parameter wurden nicht benutzt.
Darüber hinaus wurden keine Berichte über
den Langzeitverlauf gegeben (Cox et al.,
1991). Die Ergebnisse konnten durch ande-
re Untersucher nicht reproduziert werden
(Clague et al., 1992; Gantz, 1991).

Kaslow et al. untersuchten die Wirkung des
intramuskulär verabreichten Rinderleberex-
trakt-Folsäure-Vitamin B12-Gemisches in ei-
ner prospektiven, randomisierten, doppel-
blinden Crossover-Studie. Ein therapeuti-
scher Nutzen fand sich nicht (Kaslow et al.,
1989).

Gleichfalls ohne therapeutischen Effekt wa-
ren intravenös gegebene Multivitamin-
präparationen sowie Zink. In einer unkon-
trollierten „Within-Subject“-Studie unter-
suchten Dykman et al. 1998 den Effekt von
Nahrungsergänzungen und fanden eine
deutliche Besserung der Symptome bei CFS-
Patienten, die nach eigenem Gutdünken ih-
re Ernährung modifiziert hatten durch Hin-
zufügung von gefriergetrockneten Aloe
vera-Extrakten, pflanzlichen Sacchariden,
Mineralien, Vitaminen u. a. Die Autoren po-
stulieren eine mögliche Einwirkung der mo-
difizierten Ernährung auf Neurotransmitter,
räumen aber ein, daß aufgrund des beob-
achteten Therapieerfolges bei der überwie-
genden Mehrzahl der Patienten ein bedeut-
samer Placeboeffekt nicht ausgeschlossen
werden kann und größere placebokontrol-
lierte Studien zur Bestätigung der Ergebnis-
se vonnöten sind (Dykman et al., 1998).

Da bei CFS-Patienten erniedrigte Serumcar-
nitinspiegel nachgewiesen wurden und
über deren Korrelation mit der CFS-Sympto-
matik berichtet wurde (Plioplys und Pliop-
lys, 1995), wurde die therapeutische Effizi-
enz von Carnitin in einer Crossover-Studie
geprüft: Eine statistisch signifikante klini-
sche Besserung fand sich bei 12 von 18 un-
tersuchten Parametern nach 8wöchiger
Therapie, wobei die Patienten mit beson-
ders schwerwiegender Symptomatik am
meisten profitierten (Plioplys und Plioplys,
1997). Die Bestätigung dieser Befunde in ei-
ner Studie mit größeren Fallzahlen steht
noch aus. Eine neue Fall-Kontrollstudie
konnte die Verminderung der Carnitinspie-
gel nicht bestätigen (Soetekouw et. A.,
2000).

Eine prospektive, randomisierte, doppel-
blinde, placebokontrollierte Studie über die
Wirkung von „Efamol Marine”, einer Mixtur
aus „Evening Primrose Oil“ (Nachtkerzensa-
menöl) und Fischöl, beschrieb eine signifi-
kante Besserung bei 85 % der CFS-Patienten
nach 15 Wochen verglichen mit nur 17 % in
der Placebogruppe (Behan et al., 1990). In
einer weiteren Studie mit „Efamol Marine”
fand sich jedoch kein therapeutischer Nut-
zen der essentiellen Fettsäuren (McBride
und McCluskey, 1991).

Antimykotika:
Es gibt einige klinische Ähnlichkeiten zwi-
schen CFS und dem sog. „Candida-Hyper-
sensitivitätssyndrom”. Entgegen ärztlicher
Empfehlungen unterziehen sich die Patien-
ten oft selbst strengen Ausschlußdiäten
oder werden aufgrund eines (normalen)
Nachweises von Hefepilzen im Stuhl an-
timykotisch mit oralem Nystatin und Keto-
konazol behandelt. Eine wissenschaftliche
Basis für ein derartiges Vorgehen existiert
nicht; derartige Medikamente sollten zur
Behandlung des CFS nicht angewandt wer-
den (Scheurlen, 1996; Dismukes et al., 1990).

5. CFS - Therapie



Antidepressiva:
Tri- und tetrazyklische Antidepressiva wer-
den zur Therapie des CFS vielfach einge-
setzt. Dieser Therapieansatz erscheint aus
mehreren Gründen sinnvoll: Zum einen lei-
den viele Patienten mit CFS an einer depres-
siven Störung. Zum anderen haben sich
Antidepressiva bei der Behandlung primär
depressiver Erkrankungen mit begleitender
Müdigkeit und Erschöpfungszuständen als
effektiv erwiesen. Da es sich bei den Antide-
pressiva um hochpotente Medikamente mit
z. T. ernstzunehmenden Nebenwirkungen
handelt, ist eine derartige Therapie nur nach
strenger Indikationsstellung zu empfehlen
und gehört in die Hand des Spezialisten.

Die Ergebnisse offener unkontrollierter Stu-
dien weisen darauf hin, daß 70 – 80 % der
CFS-Patienten von einer antidepressiven
Therapie profitieren (Manu et al., 1989). Der
Wirkungsmechanismus der Antidepressiva
bei der Therapie des CFS ist nicht geklärt. Da
die verwendeten Dosen jedoch unter den
üblicherweise zur Therapie depressiver
Störungen eingesetzten Dosen liegen und
der Therapieerfolg meist schon innerhalb
weniger Tage eintritt, ist es eher unwahr-
scheinlich, daß der therapeutische Effekt al-
lein auf eine Behebung der depressiven
Symptomatik zurückzuführen ist.

In Zukunft könnten auch selektive Serotin-
wiederaufnahmehemmer (z. B. Fluoxetin
oder Paroxetin) oder reversible Monoami-
nooxidasehemmer (z. B. Moclobemid) an
Bedeutung gewinnen. In einer unkontrol-
lierten und bisher nicht veröffentlichen Stu-
die profitierten 9 von 16 Patienten (56 %)
von einer Therapie mit Moclobemid. In einer
weiteren Studie konnte durch Verabrei-
chung von Selegilin, eines spezifischen Mo-
noaminooxidase-B-Rezeptor-Hemmers, ei-
ne geringe, aber signifikante Besserung der
Symptome erzielt werden (Natelson et al.,
1998). In einer kontrollierten Studie profi-
tierten CFS-Patienten jedoch nicht von ei-
ner Therapie mit Fluoxetin, auch nicht bei

gleichzeitig bestehender depressiver Sym-
ptomatik (Vercoulen et al., 1996).

Andere Medikamente:
Weitgehend wirkungslos blieben Therapie-
versuche mit zentral oder peripher angrei-
fenden Analgetika und nicht-steroidalen
Antirheumatika. Auch Injektionen von Lokal-
anästhetika und Kortikoiden brachten nicht
den gewünschten Erfolg.

Ohne anhaltende Wirkung blieben passive
physikalisch-therapeutische Maßnahmen
wie Massagen, Kältetherapie, Elektrothera-
pie oder Ultraschall. Auch Wärme, zum Bei-
spiel in Form warmer Bäder oder als Kurz-
wellendiathermie, lindert die Beschwerden
meist nur kurzfristig.

Eine Vielzahl alternativer Therapien werden
beim CFS angewandt. Diese sind wissen-
schaftlich meist nicht plausibel, häufig teuer
und u.U. sogar gefährlich.

Kognitive Verhaltenstherapie:
Verschiedene Gründe sprechen dafür, daß
die kognitive Verhaltenstherapie (VT) als
Behandlungsverfahren bei CFS sinnvoll sein
könnte: Zum einen konnte gezeigt werden,
daß verschiedene kognitive Faktoren, u.a.
die Einstellung des Patienten zu seiner
Krankheit, von großer Bedeutung für den
Krankheitsverlauf sind. Zum anderen hat
sich die VT als effektive Therapiemethode
bei der Behandlung von Angst, Depressio-
nen und Schlafstörungen erwiesen und ist
auch mit Erfolg bei anderen chronischen Er-
krankungen wie der rheumatoiden Arthritis
oder chronischen Rückenschmerzen einge-
setzt worden.

Die kognitive Verhaltenstherapie versucht,
aufrechterhaltende Faktoren der Erkran-
kung zu identifizieren und durch verschie-
dene kognitive und behaviorale Verfahren
zu beeinflussen. In Anlehnung an Modelle
der Entstehung chronischer Schmerzsyn-
drome könnte man beim CFS von folgen-
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dem Modell der Entstehung chronischer
Müdigkeit ausgehen: Die bereits bestehen-
de Müdigkeit führt zur Vermeidung von Ak-
tivitäten, die früher als angenehm empfun-
den wurden, weil die Patienten glauben,
daß diese Aktivitäten die Müdigkeit noch
verstärken. Dieses Vermeidungsverhalten
kann zu negativen Kognitionen führen, die
speziell die Müdigkeit betreffen wie „die
Müdigkeit ist unerträglich und richtet mich
zugrunde!“, aber auch zu generalisierten
negativen Selbstbewertungen wie „ich mag
mich in diesem Zustand nicht mehr leiden!”
oder „ich bin nichts mehr wert!“. Die Folge
können Aggressionen, Depressionen und
Angst sein, die wiederum Ursache für Mü-
digkeit und Erschöpfung sind und so zur
Ausbildung eines Circulus vitiosus führen.
Durch die VT kann dieser Circulus vitiosus
unterbrochen werden.

In einer Übersichtsarbeit (Price und Cooper,
1998) werden 13 randomisierte, kontrollier-
te Studien zur Wertigkeit der VT bei der The-
rapie des CFS beschrieben (u. a. Butler et al.,
1991; Deale et al., 1997; Dettling, 1998; Fried-
berg und Krupp, 1994; Lloyd et al., 1993;
Sharpe et al., 1996). In der Mehrzahl der Stu-
dien fand sich ein gewisser positiver Effekt
der VT, insbesondere dann, wenn sie von be-
sonders erfahrenen Therapeuten durchge-
führt wurde. Es wird daher durchaus für ge-
rechtfertigt gehalten, eine verhaltensthera-
peutische Behandlung des CFS zu versu-

chen: Aussichten auf Erfolg einer derartigen
Therapie bestehen jedoch vor allem bei mo-
tivierten Patienten. Gerade für CFS-Patien-
ten gilt jedoch, daß meist ein erheblicher
Widerstand gegen Psychotherapien be-
steht, und daß dieser Widerstand durch be-
wußte oder unbewußte Signale von Ärzten
verstärkt wird, die den Glauben des Patien-
ten an eine somatische Ursache bestärken.

Festzuhalten ist, daß es bislang keine in ih-
rer Effektivität wissenschaftlich belegten
medikamentösen Therapieansätze gibt. Ei-
ne symptomatische antidepressive Thera-
pie kann im Einzelfall hilfreich sein; darüber
hinausgehende pharmakologische Thera-
pieansätze sollten nur im Rahmen klinischer
Studien erprobt werden. Ein abgestuftes
Übungsprogramm zur Wiedererlangung
physischer Aktivität ist in jedem Fall als sinn-
voll anzusehen. In zwei placebokontrollier-
ten Studien fand sich nach Absolvierung
derartiger Übungsprogramme eine Abnah-
me der Müdigkeit und Verbesserung der
körperlichen Leistungsfähigkeit (Fulcher
und White, 1997; Wearden et al., 1998). Die
oftmals empfohlene Bettruhe als therapeu-
tische Maßnahme ist keinesfalls indiziert
und verschlechtert möglicherweise sogar
die Symptomatik. Auch eine kognitive Ver-
haltenstherapie ist zu erwägen, wenn der
Patient einer solchen Behandlungsmaßnah-
me aufgeschlossen gegenüber steht.

5. CFS - Therapie
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Die 1988 vorgeschlagenen CDC-Diagnose-
kriterien und alle in der Folge publizierten
Revisionen sind vorläufige Arbeitshypothe-
sen. Sie kennzeichnen keine Krankheitsen-
tität, sondern beschreiben einen Katalog
von somatischen und neurologisch/psy-
chiatrischen Symptomen und Ausschlußkri-
terien. Sie wurden erarbeitet, um die drin-
gend notwendige wissenschaftliche Erfor-
schung des Syndroms durch Vergleichbar-
keit der Daten sicherzustellen. Auch in der
klinischen Praxis sollte sich jede Diagnose
eines CFS an dieser Definition orientieren.

Trotz intensiver Forschungsbemühungen
konnte die Ätiopathogenese des CFS bis-
lang nicht geklärt werden. Ob es sich bei
CFS und verwandten Syndromen um Krank-
heiten im Sinne einer somatischen oder psy-
chischen „Entität“, oder um einen durch
Zeitgeist und Medienverstärkung beding-
ten Ausdruck menschlicher Bewältigungs-
probleme in den Industrieländern handelt,
ist ebenso umstritten wie vor 10 Jahren.
Überzeugende Beweise für eine infektiöse,
immunologische, chemische oder physikali-
sche Genese des Syndroms gibt es zur Zeit
nicht. Ob die in jüngster Zeit beschriebenen
Alterationen der Hypothalamus-Hypophy-
sen-Nebennieren-Achse sowie die mittels
neuroradiologischer Verfahren nachgewie-
senen strukturellen und funktionellen Ver-
änderungen im Bereich des zentralen Ner-
vensystems krankheitstypisch und patho-
genetisch bedeutsam sind, ist mangels Be-
stätigung von anderer Seite offen. Eine end-
gültige Bewertung von Spezifität und funk-
tioneller Relevanz dieser Befunde steht aus.

Zur Diagnosestellung (vgl. auch S. 21ff.) ist
lediglich ein diagnostisches Basisprogramm
durchzuführen, das neben der Anamnese
und körperlichen Untersuchung sowie ggf.
einem psychiatrischen Konsilium das fol-
gende Laborscreening umfaßt: Blutkörper-

chensenkungsgeschwindigkeit, Blutbild
einschließlich Differenzialblutbild, SGOT,
SGPT, γGT, Elektrolyte, Kreatinin, Gesamtei-
weiß, Serumelektrophorese, Kalzium, Phos-
phat, alkalische Phosphatase, Bilirubin, Glu-
kose, TSH, Urinstatus. Als apparative Basis-
diagnostik sind eine Röntgenaufnahme des
Thorax sowie ein EKG ausreichend.

Über den vorgeschlagenen Umfang hinaus-
gehende diagnostische Maßnahmen haben
nach allgemeinem Konsensus beim derzeiti-
gen Kenntnisstand zur Ätiopathogenese
des CFS keinen erkennbaren Wert für die
Diagnosestellung. Mittels immunologischer
und bakteriologischer Untersuchungen,
Hormonanalysen, EEG, CT, SPECT, PET und
anderen Untersuchungstechniken ist die
Diagnose CFS weder zu sichern noch zu wi-
derlegen. Eine „ausufernde“ Diagnostik, wie
sie häufig vom Patienten gewünscht wird,
ist in jedem Falle zu vermeiden. Hierdurch
ist nicht nur keine Sicherung der Diagnostik
zu erwarten, sondern es ist sogar ein negati-
ver Einfluß auf den Patienten zu befürchten,
da dieser auf die vermeintliche somatische
Komponente fixiert wird.

Der Nachweis für die Wirksamkeit einer spe-
zifischen Therapie konnte bislang nicht er-
bracht werden. Eine Vielzahl von Therapie-
versuchen mit differenten und zum Teil sehr
teuren Medikamenten (Immunglobuline, Vi-
rostatika, Interferon, unspezifische Immun-
stimulantien u. a.) oder mit paramedizini-
schen Verfahren (Ozontherapie, „ionischer
Sauerstoff“, immunstimulatorische Pflanzen-
extrakte u. a.) blieben ohne objektivierbare
Erfolge. Daher sollten Therapieversuche mit
differenten Pharmaka nur im Rahmen kon-
trollierter klinischer Studien erfolgen. Nach
allgemeinem Konsensus wird eine mög-
lichst zurückhaltende, symptomatische Be-
handlung der Beschwerden empfohlen.
Therapeutisch im Vordergrund stehen sollte

6. CFS - Zusammenfassung



eine von Vertrauen geprägte Beziehung des
Patienten zu seinem behandelnden Arzt,
ggf. unter Einbeziehung von Bezugsperso-
nen der Patienten. Der Patient sollte immer
das Gefühl vermittelt bekommen, daß seine
Erkrankung ernst genommen wird; er sollte
über die Erkrankung und deren prinzipiell
gute Prognose, aber auch über den zur Zeit
noch unvollständigen Kenntnisstand hin-

sichtlich der Ätiopathogenese, die sinnvol-
lerweise durchzuführende Diagnostik und
die fehlenden spezifischen Therapieansätze
aufgeklärt werden. Die Aufgabe der behan-
delnden Ärztin/des behandelnden Arztes
ist es, Diagnostik und Therapie gemäß o. g.
Grundsätze durchzuführen und die Patien-
tin/den Patienten vor unnötigen, ihn eher
belastenden Maßnahmen zu bewahren.
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