
Neue Leitlinie zur Diagnose und Behandlung von                       30.11.2008 

Muskelrheumatismus (Fibromyalgie-Syndrom) 

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) hat 

im Frühjahr 2008 eine neue fachübergreifende Leitlinie zur Diagnose und Behandlung des so 

genannten Fibromyalgie-Syndroms herausgegeben. Diese Leitlinie gibt es in Kurz- und 

Langfassung für Mediziner sowie als Patientenleitlinie für die Betroffenen und ihre 

Angehörigen. 

Die Patientenleitlinie will dazu beitragen, Ursachen, typische Krankheitszeichen sowie 

Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten kennen zu lernen und besser zu verstehen. 

Insbesondere soll die Eigeninitiative der Betroffenen gefördert werden. Da Fibromyalgie nicht 

heilbar, sondern nur zu lindern ist, kommt es ganz wesentlich darauf an, dass die Patienten 

lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen und die Beeinträchtigungen durch sie zu minimieren. 

Das Fibromyalgie-Syndrom (FMS) ist ein äußerst komplexes Krankheitsbild, über dessen 

Entstehung man noch sehr wenig weiß. In den westlichen Industrienationen leiden 1 – 2 % 

der Bevölkerung darunter, vorwiegend Frauen. Im Vordergrund des Krankheitsbildes stehen 

chronische Schmerzen in mehreren Körperregionen, z.B. Nacken, Brustkorb, Kreuz, oft 

begleitet von chronischer Müdigkeit und Schlafstörungen. Häufig kommen Morgensteifigkeit 

hinzu und Schwellungsgefühle in Händen, Füßen und Gesicht. Viele klagen auch über 

Störungen im Bereich der inneren Organe, über Konzentrationsstörungen, Ängstlichkeit und 

Niedergeschlagenheit. 

Manche Ärzte behaupten, dass es ein Fibromyalgie-Syndrom im Sinne einer Erkrankung nicht 

gibt. Diese Behauptung ist lt. Leitlinie ebenso falsch, wie dass FMS eine psychiatrische 

Krankheit sei. Richtig ist vielmehr, dass bei FMS-Patienten häufig seelische Störungen 

vorliegen. 

Nach derzeitigem Wissen spielt Veranlagung beim Entstehen einer FMS ebenso eine Rolle wie 

verschiedene biologische, psychische und soziale Faktoren. Auffallend sind familiäre 

Häufungen und seelische Begleitumstände. Da beim Fibromyalgie-Syndrom die zentrale 

Schmerzverarbeitung gestört ist, sind für den Krankheitsverlauf auch die Reaktionen der 

Patientenumgebung von Einfluss. Mangelndes Verständnis können ebenso schädlich sein wie 

übertriebene Schonung der Patienten. 

Der wichtigste Indikator für die Diagnose FMS ist die druckschmerzhafte Empfindlichkeit von 

mindestens 11 von 18 so genannten Triggerpunkten. Wichtig ist auch die Erfassung 

psychosozialer Stressfaktoren, Überzeugungen der Patienten, wie ihre Krankheit entstanden 

sei, und Auswirkungen der Krankheit im Alltag. Blutuntersuchungen sind hingegen unauffällig 

und dienen hauptsächlich dem Ausschluss anderer Erkrankungen mit ähnlichen Beschwerden. 

Bei der Behandlung von FMS unterscheidet die Leitlinie zwischen einer Basistherapie, einer 

weiterführenden und einer Langzeitbehandlung. Schwerpunkte der Basistherapie sind 

 Patientenschulung im Sinne einer Schmerztherapie, bei welcher der Patient aus 

eigenen verhaltensabhängigen Schmerzerfahrungen lernt 

 An eigenes Leistungsvermögen angepasstes Herz-Kreislauf-Training 

 Medikamentöse Behandlung mit einem Mittel gegen Depressionen. 

Anhaltend positive Effekte auch nach Behandlungsende sind für ein Herz-Kreislauf-Training 

und einige psychotherapeutische Verfahren nachgewiesen. 


