KRANKHEITSBILD

Das Fibromyalgie-Syndrom eine heimtückische Erkrankung die vorwiegend Frauen betrifft
(9 von 10 Betroffenen sind Frauen).
Man nennt dieses Krankheitsbild auch das „Alles–tut–weh–Syndrom“, weil es tatsächlich so ist.
Schmerzen am ganzen Körper (manchmal Tag und Nacht mit wechselnder Intensität), großflächige
Muskelschmerzen, Gelenks-, Schulter-, Nacken-, Kopf und Wirbelsäulenschmerzen, Migräne, Ein–
und Durchschlafstörungen, Magen–und Darmprobleme (Reizdarm), Reizblase, Herzklopfen, Restless
Legs (RLS–unruhige Beine), Mundtrockenheit, Zittern, Schwindel, Kreislaufschwierigkeiten, Müdigkeit
mit schneller Erschöpfbarkeit, verbunden mit geringer Belastbarkeit, sind nur einige der über 140
Symptome, die diese Krankheit verursachen können.
Da sich die Betroffenen sehr oft von den behandelnden Ärzten und Therapeuten nicht ernst
genommen fühlen, kann es mit der Zeit auch zu psychischen Problemen kommen. Dadurch
verstärken sich die Probleme. Manche Ärzte meinen sogar, dass Fibromyalgie Betroffene sich das
alles nur einbilden, weil Laboruntersuchungen und Röntgen keinen Nachweis einer Erkrankung
liefern. Die Patienten selbst beginnen an sich zu zweifeln. Spätestens bei der nächsten
Schmerzattacke (Schub) wird den Betroffenen bewusst, dass man sich diese, oft sehr intensiven
Schmerzen und Probleme, nicht einbilden kann.
Es ist bekannt, dass es bei Patienten mit Fibromyalgie zu Änderungen der Regelsysteme für
Schmerzempfindung im Gehirn kommt. Manche Botenstoffe des Gehirns, wie z. B. Serotonin und
Tryptophan werden „herunterreguliert“, während andere, wie z. B. die Substanz P –eine bestimmte
Schmerztransmittersubstanz – vermehrt gefunden werden.
Die Schmerzgrenze ist daher bei den Betroffenen sehr weit unten angesiedelt, d. h. wo ein Gesunder
noch keinen Schmerz verspürt (z. B. bei einem festen Händedruck) leiden die Betroffenen bereits an
teilweise heftigen Schmerzen.
Sicher ist, dass die schmerzhaften Stellen des Bewegungssystems selbst nicht verändert oder gar
entzündet sind, sondern erst die veränderte Schmerzempfindung im Gehirn dazu führt, dass der
intensive Schmerz des Bewegungssystems empfunden wird.
Es dauert für die Betroffenen oft Jahre und Jahrzehnte bis sie endlich an den richtigen Arzt kommen
der sich mit Fibromyalgie auseinander setzt. Meist sind es Rheumatologen die mit Hilfe der
Anamnese des Patienten und Abtasten der sehr schmerzhaften Fibromyalgie-Druckpunkte (tender
points) an den Sehnenansätzen, diese Diagnose stellen. Das ist für viele Betroffene so etwas wie
eine Erlösung, denn nun haben all diese Schmerzen und Probleme endlich einen Namen.
Tatsache ist, dass es sich bei Fibromyalgie um
echte und nicht etwa eingebildete Schmerzen handelt..
Unser Betreuungsarzt für die Selbsthilfegruppe ist OA Dr. Wolfgang Halder vom Krankenhaus
Hochzirl. Er ist ein erfahrener Rheumatologe, Internist und Kenner der Fibromyalgie. Kontakt:
Tel.: 05238-501-0
Es besteht die Möglichkeit eines stationären Aufenthaltes in Hochzirl, wo sie gründlich untersucht
werden und bei Bedarf entsprechende Therapien erhalten.
Leider ist Fibromyalgie bis jetzt noch nicht heilbar und selbst eine rasche Besserung des Zustandes,
nachdem man die Diagnose erhalten hat, ist nicht in Sicht. Um überhaupt eine Besserung zu erzielen
brauchen die Betroffenen einen verständnisvollen Hausarzt, der sich mit Fibromyalgie auskennt.
Besonders wichtig sind aber auch verständnisvolle Angehörige und Mitmenschen, die diesen
bedauernswerten Menschen nicht den Mut nehmen, sondern ihnen glauben wenn sie sagen, dass es
ihnen nicht gut geht.

Machen Sie sich als Angehörige keinen Vorwurf, wenn Sie nicht helfen können, es ist leider so. Auch
die Wissenschaft ist noch nicht soweit, dass man sagen kann, woran es liegt und wie man helfen
könnte. Viele Mediziner versuchen nur die Symptome zu behandeln. Dabei ist es gerade bei
Fibromyalgie sehr wichtig den Menschen ganzheitlich zu behandeln. Es wird daher viel Geduld,
Eigeninitiative und Kraft von den Betroffenen verlangt und der Glaube an sich selbst.
Es gibt viele Erkrankungen deren Ursache man nicht kennt, aber man kann sie wenigstens
diagnostizieren. Das verschafft diesen Menschen Anerkennung und Verständnis. Sie werden nicht als
eingebildete Kranke abgestempelt. Bei Fibromyalgie hingegen gibt es aus schulmedizinischer Sicht
kaum Anhaltspunkte auf eine Erkrankung. Lediglich die Ärzte die mit dem Krankheitsbild vertraut sind,
testen die so genannten Tender Points. Leider ist diese Untersuchung sehr zeitaufwendig. Aber erst
wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind und andere Erkrankungen ausgeschlossen werden
können, kann man Fibromyalgie diagnostizieren. Das macht es für die Betroffenen und auch Ärzte so
schwer und dauert im Schnitt mindestens 7 Jahre.
Jahre in denen manche schon „durch die Hölle“ gegangen sind.
Der Besuch einer Selbsthilfegruppe ist nach erfolgter Diagnose der logische Weg
um sich mit anderen auszutauschen. Doch auch wer noch keine Diagnose hat,
aber glaubt daran zu leiden, ist hier gerne gesehen. Hier bekommt man
Informationen, wie man mit dieser Krankheit umgeht, welche Ärzte es gibt die
sich damit auskennen und wie man sich am besten selbst helfen kann.
KONTAKTADRESSEN:
Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Tirol
Leitung und Kontakt: Elisabeth Leitner
Tel.: 05242-71042, Handy: 0650-9345661
Email: leitner.elisabeth@tele2.at, Home: www.selbsthilfe-tirol.at

SHG-Treffen in Innsbruck: Kontakt: Elisabeth Leitner
jeden 1. Dienstag im Monat um 18 Uhr (Ausnahme Jänner, 2. Dienstag)
(Juli / August Sommerpause)
WO? Innsbruck, Innrain 43, Dachverband der Selbsthilfegruppen

SHG-Treffen in Schwaz: Kontakt: Elisabeth Leitner
jeden 3. Mittwoch im Monat (Ausnahme Dezember, 2. Mittwoch) um 18 Uhr
(Juli / August Sommerpause)
WO? Krankenhaus Schwaz, Konferenzraum, 4. Stock (4A)
SHG-Treffen in St. Johann:
Jeden 1. Montag im Monat um 18 Uhr, bei Feiertag der nächste Montag
WO? St. Johann / Tirol
Schwimmbadweg 3 a
Kontakt für St. Johann:
Erharter Elisabeth,
Handy: 0664-25 29 913
MAIL: lisi.erharter@aon.at

SHG-Treffen in Lienz i. O.:
Jeden letzten Montag im Monat (außer Juli-August) ab 18,30 Uhr
in Lienz, Selbsthilfetreff, Rechter Iselweg 5a
Kontakt für Lienz: Simbeni Monika, Tel.: 04852-65893
Sophie Hoffmann, Handy: 0650 63 62 520

SHG-Landeck:

Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19,00 Uhr in Landeck, Sozialsprengel (Altersheimgebäude)
Marion Issel
Kontakt für Landeck: Brigitte Thöni
Handy: 0664-4054899
Handy: 0699-15029621
MAIL: maris2@aon.at
MAIL: brigitte.thoeni@gmail.com

