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Der fruchtlose Streit, ob es 
sich beim Fibromyalgie -Syn-
drom um eine organische 
oder psychopathologische 
Erkrankung handelt, geht an 
den jetzt schon vorhande-
nen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und an den tat-
sächlichen Bedürfnissen der 
Hilfe suchenden Patienten 

vorbei.  Diese ideologisch geführte Auseinander-
setzung zeigt das Dilemma  eines erstarrten, ortho-
doxen Denkens auf. „Was nicht sein kann, darf nicht 
sein“. Das ist der Leitsatz derer, die immer dann, 
wenn sie für die individuell gefärbte, stets wech-
selnde Krankheitssymptomatik mit ihrem „stump-
fen Handwerkszeug“ und mangels Wissens um  ak-
tuelle, molekularbiologische Forschungsergebnisse 
nicht mehr weiter wissen, ihre Patienten zum Psy-
chiater oder Psychologen schicken und damit in der 
Regel ins Abseits . Als „ psychisch krank“ diff amiert 
, werden die Betroff enen nicht mehr ernst genom-
men, mit Psychopharmaka und Schmerzmitteln 
zugedeckt , von ihren Ärzten, ihrer Umgebung, ja 
selbst von der Rechtsprechung nicht ernst genom-
men. So verwundert es nicht, wenn sie, so allein ge-
lassen, nicht selten deprimiert und resigniert, sich 
ihrem Schicksal ergeben.

Defi nition und klinische Symptomatik
Die Fibromyalgie ist eine chronisch verlaufende 
Schmerzerkrankung, die sich besonders an der Mus-
kulatur, an Sehnen und Bändern und später auch 
Gelenken manifestiert. In aller Regel ist sie begleitet 
von chronischen Erschöpfungszuständen  (CFS ), ei-
ner unzureichenden, zunehmenden geistigen und 
körperlichen Belastbarkeit, Konzentrations- und 
Schlafstörungen, einer bleiernen Müdigkeit, erhöh-

ter Schmerzempfi ndlichkeit, Unterzuckerzuständen 
, Migräne und anderen Kopfschmerzen, Sehstörun-
gen, Nasenschleimhautschwellungen, Verdauungs-
störungen (Reizdarm), Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, Allergien, Stimmungsschwankungen, 
depressiven Verstimmungen bis hin zu Angst- und 

Panikattacken, prämenstruellen Beschwerden , Bla-
senschmerzen oder Reizblase, Kreislaufproblemen 
und Herzrhythmusstörungen, Tinnitus und vielem 
mehr .
Darum ist  die Fibromyalgie nur als ein Symptom 
einer Multisystem-Erkrankung anzusehen, die ihre 
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Ursache in einem Mangel an intrazellulärer Energie 
infolge einer Mitochondrialen Dysfunktion, einer 
komplexen Störung in jenen Kraftwerken hat, die 
täglich bis zu 70 kg ATP (Adenosintriphosphat) pro-
duzieren , um Körper , Geist und Seele gesund und 
leistungsfähig zu erhalten. 
Dieses bunte, individuell stets wechselnde und 
auch in der klinischen Symptomatik von Tag zu Tag 
sich ändernde Bild  macht es den damit konfrontier-
ten Ärzten und Therapeuten schwer, eine eindeuti-
ge und klare Defi nition dieser Erkrankung zu fi nden. 
„Somatoforme Störung“, „Schmerzsyndrom aus 
dem Rheumatischen Formenkreis“, „Psychovegeta-
tive Dystonie“ sind nur einige jener Verlegenheits-
Diagnosen, die den Betroff enen nicht gerecht 
werden und vor dem Hintergrund der heute vor-
handenen, wissenschaftlichen Erkenntnisse, als völ-
lig unzureichend zu bezeichnen sind.  

Was ist wissenschaftlich  gesichert?
Wesentliche Erkenntnisse verdanken wir der uner-
müdlichen Arbeit von Prof. Martin L.Pall, ehemals 
Forscher für Grundlagenwissenschaften und Bio-
chemie an der Washington State University.
In seinem hervorragenden Buch „Explaining Un-
explained Illnesses“ ( Frei : „Wie lassen sich bisher 
unerklärliche Erkrankungen erklären“ ) , dem die 
Auswertung von 1903 wissenschaftlichen For-
schungsarbeiten zu Grunde liegt, zeigt er auf, wa-
rum das Fibromyalgie-Syndrom eine jener vielen 
Erkrankungen ist, denen ein Energiemangel in den 
Zellen und damit eine gestörte Funktion unserer 
zellulären „Kraftwerke“, in der Fachsprache Mito-
chondrien genannt, zu Grund liegt. Prof.  Pall weist 
allein auf 11 wissenschaftliche Studien hin, die sei-
ne Hypothese untermauern.
Die Erkenntnisse des US- Amerikanischen  Arztes 
Dr.med. R. Paul  St. Amand , stehen keineswegs im 
Widerspruch zu jenen, die Prof. Pall veröff entlicht 
hat, zeigen aber einen anderen Blickwinkel auf das 
gleiche Geschehen auf. Auch Dr. Amand, Facharzt 
für Endokrinologie, spricht von einer „Energieman-
gel-Krankheit“, weist auf mögliche genetische Fak-
toren hin und stellt die pathologisch verminderte 
Ausscheidung von Kalzium und Phosphat in den 
Vordergrund seiner Betrachtungen. Sein hervorra-
gendes Buch „Fibromyalgie“ , erschienen im Books 
on Demand Verlag , Norderstedt, ist ebenfalls un-

bedingt zu empfehlen und zeigt wesentliche thera-
peutische Möglichkeiten auf.
Potentielle Auslöser von Energiemangel-
krankheiten ( Mitochondriopathien)

 • Virale, bakterielle und parasitäre Infektionen 
(80 %)

 • Physische Traumata, besonders im Bereich des 
Halses ( Schleudertrauma) und des Kopfes.

 •  Schwere psychische Traumatisierungen 
(Kriegserlebnisse, Missbrauch etc.)

 • Langanhaltender, schwerer psychischer Stress
 • Toxische Belastung mit diversen Umweltgif-

ten und Chemikalien (Insektizide,
 • Pestizide, Lösemittel, Schwermetalle , Farb-

stoff e und Konservierungsmittel etc.) 

In der Regel handelt es sich beim Fibromyalgie-Syn-
drom um ein mulitifaktorielles Geschehen, ausge-
löst durch eine Mixtur der oben genannten Fakto-
ren, wobei im einen Fall eine infektiöse Erkrankung, 
im anderen Fall einen HWS-Schleudertrauma, im 
dritten Fall eine schwere psychische Traumatisie-
rung und nicht selten chronische Stressfaktoren 
primäre Auslöser sind .

Lassen Sie mich es an einem Beispiel eines 54-jäh-
rigen Patienten, der sich sowohl auf geistiger-psy-
chischer und körperlicher Ebene über Jahre hin 
aufs schwerste überforderte, Triathlon-Sport be-
trieb, dann unter zunehmenden Muskelkrämpfen 
litt,  und in der Folge eines Virusinfektes mit Ebstein 
Barr –Virus ein schweres Erschöpfungssyndrom  
(CFS ) entwickelte, bei dem , wie bei 50 % der CFS-
erkrankten, die Fibromyalgie im Vordergrund stand. 
Bei ihm konnte eine schwere Störung der Mito-
chondrien -Funktion gesichert werden.

Nach Ausgleich meist vorzufi ndender, erheblicher 
Mangelerscheinungen und verschiedener anderer 
Stoff wechselstörungen, die zur Komplexität dieses 
Formenkreises gehören, war er – sicher ein unge-
wöhnlich positiver  Verlauf - nach viermonatiger 
Therapie beschwerdefrei.

Verstärkende Faktoren 
 • Starke geistige und körperliche Belastungen
 • Bakterielle und Virale Infekte
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 • Psychostress !
 • Nitratreiche Ernährung (Geräucherte Nah-

rungsmittel, mit Kunstdünger belastete NM )
 • Medikamente (Antibiotika, Statine, Nitrate, 

Potenzmittel, Arginin, Herzmittel wie Enala-
pril, Antidepressiva, Salizylate etc.)

 • Instabilität der Halswirbelsäule (HWS)
 • Kohlenhydratreiche Ernährung
 • Elektromagnetische Felder (Mobilfunk, etc.)

Weitere  Forschungsergebnisse 
 • Mangel an dem „Energiemolekül“ ATP in wei-

ßen Blutkörperchen
 • Blockade wichtiger Enzyme  in den Mitochon-

drien (Citratyzklus, Atmungskette), die für die 
Produktion der Zellenergie (ATP) verantwort-
lich sind. ( FeS-haltige und Fe-haltige Enzyme, 
Aconitase,).

 • Vermehrte intrazelluläre Säurebildung (Lak-
tazidose Typ II) mit weiterer Inaktivierung ver-
schiedener Enzyme und besonders der sog. 
Translokator-Proteine, die ATP aus den Mito-
chondrien in die Zelle und von dort als ADP in 
die Mitochondrien zurücktransportieren. Die 
Lähmung dieser Transporteiweiße durch che-
mische Toxine, Umweltgifte und übermäßige 
Laktat-Produktion (Salz der Milchsäure) führt 
zu schwerwiegendem Energiemangel.

 • Vermehrte Bildung von toxischen Sauerstoff - 
und Stickstoff -Radikalen

 • Mangel an Antioxidantien, Vitaminen und an-
tioxidativen Schutzenzymen

 • Aktivierung des Immunsystems (Proinfl amm-
atorische Zytokine)  mit sekundären, asepti-
schen Entzündungen im Bereich der Gelenke, 
Muskeln, Sehnen und Bänder und der Ent-
wicklung von Autoimmunerkrankungen.

 • Antikörper gegen Phospholipide und Gan-
glioside im Liquor ( Hirnwasser )

 • Mangel an Carnitin ( Transportmolekül für 
Fettsäuren )  in der Muskulatur 

 • Genetische Beteiligung ( Mutation auf Chro-
mosom 22 ) mit Steigerung der Schmerzbe-
fi ndlichkeit wird vermutet. 

 • Nebennieren -Schwäche beziehungsweise–
Insuffi  zienz (Cortisol-und Adrenalinmangel )

 • Störung des Kohlenhydratstoff wechsels (Blok-
kaden im Mitochondrialen Citratzyklus, erhöh-

te Laktat/Pyruvat -Ratio) und damit  Zwang zur 
Aktivierung der aeroben Glykolyse (Vergärung 
von Zucker), einer Art „Notstromaggregat“, das 
allerdings nur 1/16 der üblichen ATP-Menge 
liefern kann !

 • Störung des intrazellulären Kalzium-und Phos-
phat-Stoff wechsels.

 • Vermehrter Oxidativer Stress (Bildung von 
Sauerstoff radikalen) mit sekundären Schäden 
der Zellkern-DNA und  mitochondrialen DNA.

 • Aktivierung diverser Rezeptoren ( Bindungs-
molekülen) des Zentralnervensystems (NMDA 
- und Vanilloid-Rezeptoren) mit sekundären 
neurologischen, psychischen und vegetativen 
Symptomen .

 • Abbau von und dadurch Mangel an diversen 
Vitaminen (Vitamin C, B1, B2, B5, B6, B12, Vit-
amin E, Vitamin D, Folsäure,) Mineralien und 
Spurenelementen (Selen, Magnesium, Zink) 
und Mangel an antioxidativen Schutzenzy-
men.

 • Nitrolysierung aromatischer Aminosäuren 
und Oxidation von SH-Gruppen. Nitrotyrosin  
wirkt hochgradig neurotoxisch durch irrever-
sible Hemmung der Mitochondrienfunktion !

 • Vermehrte Bildung der Substanz P in der 
Muskulatur , ein Nervenbotenstoff , der die 
Schmerzsensitivität erhöht.

 • Störungen des Katecholamin-, Melanin-, Sero-
tonin-, Tyrosin-, Tryptophan- und Phenylala-
ninstoff wechsels mit folgender Minderung 
der Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen, und 
depressiven Verstimmungen.

 • Citrullin, ein Marker für erhöhte NO-Produkti-
on, ist im Liquor 

 • ( Hirnwasser ) erhöht.
 • Erhöhte Glutamat-Produktion (kann zur Über-

erregung von Zellen  bis hin zum Zelltod füh-
ren) im ZNS.

Angesichts dieser erdrückenden Belege für das Vor-
liegen schwerwiegender, Stoff wechselstörungen  
unterschiedlichster Art kann die Behauptung, es 
handele sich beim Fibromyalgie-Syndrom um eine 
psychosomatische Erkrankung, nur noch als absurd 
und völlig unhaltbar bezeichnet werden. 
Das käme etwa dem Versuch gleich, die Krebser-
krankung als psychosomatische Erkrankung hin-
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zustellen, nur weil bekanntermaßen langwierige 
Stressfaktoren durch Eingriff e in den intrazellulären 
Stoff wechsel über eine nachweisbare Kette bio-
chemischer Reaktionen zur Zellkernmutation und 
damit zur Entwicklung einer organischen Krebser-
krankung führen können.
Für keine der bisherigen psychosomatischen Theo-
rien gibt es bis heute irgendeinen wissenschaftlich 
eindeutigen Beleg!  Gleichzeitig verschließen sich 
gerade die Psychiater/ Neurologen und teilweise 
die Psychologen der Integration der oben genann-
ten Forschungsergebnisse in Diagnostik und Thera-
pie.
Zweifelsohne können psychische Traumatisierun-
gen  mitunter Auslöser dieser gravierenden Stoff -
wechselverschiebungen sein, dies ändert aber 
nichts an der Tatsache schwerwiegender Funktions-
störungen auf den unterschiedlichsten Organ-und 
Systemebenen, die in der Konsequenz rein organi-
scher Natur sind, selbst wenn sie durch psychische 
Belastungen  gesteigert werden können. Dies er-
klärt auch die völlig frustrierenden  Ergebnisse rein 
psychosomatischer Therapieansätze.

Diagnostik
Es ist keineswegs verwunderlich, dass  Allgemein-
mediziner, hausärztliche Internisten, Neurologen 
und Psychiater angesichts eines unzureichenden 
Handwerkzeugs (Schmalspur-Labordiagnostik) 
und einer fehlenden gründlichen und gezielten 
Anamnese, für die in einem kaputt-reformierten 
„Gesundheitsystem“ nicht die geringste Zeit bleibt,  
scheitern und mangels eindeutiger Befunde die Pa-
tienten und ihre Erkrankung nicht ernst nehmen . 

Diff erentialdiagnostische Abgrenzung 
Bevor an die Diagnose eines Fibromyalgie-Syn-
droms gedacht werden kann, müssen folgende  
Erkrankungen unbedingt ausgeschlossen werden, 
die ähnliche Symptome aufweisen können.

 • Die Polymyositis/ Dermatomyositis – diff eren-
te Autoimmunerkrankungen mit charakteri-
stischen Laborbefunden und nachweisbaren 
Veränderungen in der Muskelbiopsie . 

 • Das Eosinophile Myalgiesyndrom
 • Die Polymyalgia Rheumatica 

Die  Krankenvorgeschichte  - Wichtigster 
Schlüssel in der Diagnostik !
Die Anamnese  (Krankenvorgeschichte) ist von es-
senzieller Bedeutung. Hierzu gehört vor allem auch 
die Familien-Anamnese, die Frage ob die Mutter 
eventuell ähnliche Symptome hatte, denn Mito-
chondriale Funktionsstörungen, die die Mutter  in 
ihrem Leben erworben hat, werden automatisch 
an die Kinder weitergegeben. Ein Faktum, was die 
Zunahme chronischer Zivilisationserkrankungen 
mitochondrialer Genese erklärt. 

Es ist wichtig folgende Fragen zu stellen:
 • Abrupter oder schleichender Beginn ?
 • Erschöpfung? Nach welchen Tätigkeiten?
 • Was ist nun nicht mehr möglich?
 • Wie lange dauern Regenerationszeiten?
 • Schlafstörungen ?
 • Heißhungerattacken ? Schweißausbrüche ? 
 • Kreislaufprobleme ?
 • Herzjagen, Herzrhythmusstörungen?
 • Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, 

geistige Erschöpfung ?
 • Schwindelzustände, Tinnitus ?
 • HWS oder Kopftrauma ?
 • Verdauungstörungen, Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten ?
 • Allergien, Autoimmunerkrankungen ( z.B. der 

Schilddrüse) 
 • Neurologische Symptome wie Parästhesien , 

Taubheitsempfi ndungen etc ?
 • Erhöhte Schmerzempfi ndlichkeit ?
 • Depressive Verstimmungen, Angst oder Pani-

kattacken ? 
 • Innerer Rückzug?
 • Medikamentenunverträglichkeiten ?
 • Konfl ikte, Spannungen und Belastungen im 

sozialen Umfeld   ?
 • Ehrgeiz ? Neigung zum Perfektionismus ? Un-

fähigkeit  „ Nein !“ zu sagen ?
 • Kopfschmerzen, Migräneanfälle ? Sehstörun-

gen ?
 • Hormonelle Störungen ?
 • Prämenstruelles Syndrom ?
 • Funktionsstörungen der Harnblase ? 
 • Reizblase?
 • Erhöhte Infektanfälligkeit ?
 • Genaue Lokalisation der Muskel- Sehnen, Bän-

der- und Gelenkschmerzen ?
und vieles mehr ! 
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Körperliche Untersuchung
Den Nachweis von so genannten Tenderpoints ( 11 
von 18 ) , den die Amerikanische Gesellschaft für 
Rheumatologie fordert, halte ich nicht für nötig und 
schon gar nicht für diagnostisch wegweisend, da 
bei schleichenden Beginn  der Erkrankung erst ein-
zelne Muskelgruppen, zum Beispiel die der Ober-
schenkelmuskulatur, befallen sein können.
Nur in den fortgeschrittenen und ausgeprägten 
Fällen lassen sich dann die oben genannten Ten-
derpoints nachweisen. Hinzu kommen so genannte 
Triggerpunkte die meist in der Mitte einer Muskel-
gruppe liegen und entzündlichen Veränderungen 
entsprechen.
In vielen Fällen besteht eine herausragende 
Schmerz-, ja sogar Berührungsempfi ndlichkeit, die 
kaum nachvollziehbar ist. Die Schmerzempfi ndung 
kann bei gleichem Reiz um den Faktor 1000 gestei-
gert sein! Gerade was den Muskelschmerz anbe-
langt, ist die Anamnese wichtiger als der klinische 
Befund. 
Der Hinweis, dass nach geringfügigen, muskulären 
Belastungen Schmerzen auftreten, die zum Ab-
bruch der Tätigkeit zwingen und mitunter eine Re-
generationsphase von 2-3 Tagen benötigen, ist hier 
von entscheidender Natur!
Natürlich sind alle anderen Körperfunktionen 
gründlich zu überprüfen, eine Kreislaufschwäche 
ist durch Schellongtest auszuschließen, eine neu-
rologische Basisuntersuchung mit Hinweis auf Stö-
rungen der Sensibilität, des Refl exverhaltens, der 
Koordination etc. sollte Bestandteil der gründlichen 
Ganzkörperuntersuchung sein.
Dem schließen sich notwendige technische Unter-
suchungen an, die mittels Ultraschall des Bauchrau-
mes, der Schilddrüse, eventuell des Herzens und 
gerade auch der Weichteile (lokaler Schwellungen 
der Muskulatur) zur Diagnosesicherung und zum 
Ausschluss andersartiger Systemerkrankungen!, 
der in jedem Falle zwingend erforderlich ist, beitra-
gen.

Labordiagnostik
Hier ist es letztlich die überaus charakteristische 
Anamnese, die uns stets den Weg weist.
Neben dem üblichen Standardlabor, (Blutsenkung, 
großes Blutbild, Leber und Nierenwerte, Blutzucker, 
Harnsäure, CRP, Serumelektrophorese, Schilddrü-

senfunktion CK –NAC, CK-MB etc.) das meist ohne 
Ergebnis bleibt, sind folgende diagnostische Para-
meter zwingend erforderlich: 

Hydroperoxide Lipidperoxide
Nitrotyrosin   Nitrophenyl-Essigsäure
Citrullin   Methylmalonsäure
Laktat/Pyruvat Ratio  Carnitin
Coenzym Q 10 Ox. LDL-Cholesterin
ATP-Spiegel Proinfl ammatorische Zytokine

Bei allen Formen mit ernster klinischer Symptoma-
tik sollten weiterhin die Mikronährstoff e (Vitamine, 
Mineralstoff e, Spurenelemente), das Glutathionsys-
tem, Cystein, Thiole, Neurotransmitter wie Adrena-
lin, Noradrenalin, Serotonin, Melatonin, GABA und 
Cortisol, evtl. Glutamat, der Hormonstatus (Testo-
steron, Östradiol etc.), der Fettsäurestatus, Amino-
säurestatus, die Säuren des Citronensäurezyklus 
und gegebenenfalls der Zelluläre Immunstatus un-
tersucht werden.
Hervorragende diagnostische Ergebnisse  zur Be-
urteilung der Mitochondrienfunktion liefert beson-
ders auch das englische Labor Acumen mit dem 
sog. ATP-Profi letest, bei dem die Störung der ADP/
ATP- Umwandlung, die diff erenzierte Blockade der 
ADP/ATP-Transportproteine, die zellfreie DNA im 
Blutplasma, sowie toxische DNA-Adducts ( Chemi-
kalien, die die DNA blockieren) und die dabei be-
troff enen Gene bestimmt werden. Hinzukommt die 
Bestimmung der mitochondrialen Membranspan-
nung und eventueller toxischer Membran-Toxine. 
Auch das intrazelluläre Niacin (Vitamin B 3)  und das 
intrazelluläre Kalzium werden bestimmt. 
Diff erenzierter ist die mitochondriale Diagnostik 
europaweit nicht durchführbar. 
(Acumen,  Dr.John McLaren-Howard , PO Box 129, 
Tiverton, Devon EX16 OAJ . 
e-mail : acumenlab@hotmail.co.uk )

Sehr wichtig ist die genaue Analyse der neuroen-
dokrinen Achse mit exakter Messung des Cortisol-
tagesprofi ls (im Speichel!), der Katecholamine im 
24-Stundenurin, des Serotonins und Melatonins 
und gegebenenfalls der hypophysären und hypo-
thalamischen Funktion. 
Von zentraler Bedeutung ist die Erkenntnis, dass 
ständig wiederholte Adrenalinauschüttungen in 
Folge von Dis-stress jeder Art , übermittelt durch 
cycl.AMP, den Ca-Eintritt in Mitochondrien verstär-
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ken kann , der zwar zunächst die ATP-Produktion 
anhebt, bei Überschreiten einer Toleranzschwelle 
aber zellschädigend wirkt und zu einer vermehrten 
Bildung toxischer Stickstoff radikale  mit  irreversi-
bler Schädigung der Atmungsketten-Enzymkom-
plexe bis hin zum Zelluntergang führen kann. Nach 
langjähriger Überforderung kommt es zu  Neben-
nierenatrophien mit konsekutiver Nebennierenin-
suffi  zienz  
So wird deutlich, dass sich jede Form anhaltender 
geistig-seelischer Überlastung oder Traumatisie-
rung auf zellulärer Ebene niederschlägt,  teilweise 
mit langfristigen Konsequenzen, die bei konse-
quenter Diagnostik frühzeitig erkannt und evtl. ver-
hindert werden könnten.

Therapie
Die Fibromyalgie  als Symptom einer komplexen 
Multisystemerkrankung, ist grundsätzlich heil-
bar! Auf dem Weg dahin benötigen Sie ein tieferes 
Verständnis der zellulären Vorgänge, Geduld,  Diszi-
plin, Konsequenz und ein liebevolles, verständnis-
volles Umfeld!
Deswegen kann nur eine ganzheitlich orientierte, 
ausreichend tiefgehende Therapie, die Geist, Seele 
und Körper im gleichen Maße berücksichtigt, er-
folgreich sein. 

Die Säulen der Therapie bestehen aus:
I .  Belastungsanpassung an das 
 vorhandene Energieniveau 
 (Pacing)
II.  Konsequente Ernährungsumstellung auf  
 eine kohlenhydratarme Kost (LOGI-Diät)
III.  Ausgleich von Mangelerscheinungen
IV.  Mitochondriale Therapie – Reduktion  
 des Oxidativen und Nitrosativen Stresses
V.  Ausgleich der latenten Azidose 

(Normalisierung des  Säurebasenhaus-
halts)

VI.  Guaifenisintherapie nach Amand
VII.  Physikalische Therapie 
VIII.  Erlernen von Entspannungstechniken
IX.  Ausleitung von toxischen 
 Umweltchemikalien, Schwermetallen
X.  Herdsuche- und - sanierung
XI .  „Höhentraining“ - Intermittierende  
 Hypoxietherapie ( IHT) 

Nur eine individuell konzipierte, der spezifi schen 
Geschichte des/ der Patienten/ Patientin angepass-
te Therapie wird den Betroff enen gerecht und birgt 
die Chance auf Heilung in sich.   Wer die zugrunde 
liegenden molekularbiologischen Pathomechanis-
men aber nicht kennt, kann in der Therapie gravie-
rende Fehler machen. 
Die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, 
dass langfristige therapeutische Bemühungen 
erforderlich sind,  die  mitunter 1-2 Jahre bis zur 
Erreichung eines optimalen Ergebnisses andau-
ern können. Möglicherweise lebenslang müssen 
gewisse Grundregeln wie  Ernährung, individuel-
le Leistungsgrenzen wahrnehmen, Medikamente 
meiden,  Stressreduktion etc. beachtet werden.

Zu den Therapiebausteinen im Einzelnen : 

I. Belastungsanpassung- Pacing 
Fibromyalgie-Kranke müssen unbedingt ihre kör-
perliche und geistige Belastung dem reduzierten 
Energie-Pool anpassen. Jedes „die Grenze über-
schreiten“ wird mit schwerer Erschöpfung, zuneh-
menden Schmerzen und einer länger anhaltenden 
Regenerationsphase bestraft , und führt  zu einer 
vermehrten Milchsäureproduktion in der Muskula-
tur,  die den Energiepool weiter reduziert und den 
mitochondrialen Schaden vertieft. 
Wer nach 10-minütigem Spaziergang eine Verstär-
kung von Muskelschmerzen erfährt, 
muss konsequent seine Spaziergänge auf maximal 
7 min Dauer reduzieren.
Insofern ist zu Beginn der Therapie jede Form von 
muskulären Training oder gar Jogging absolut kon-
traindiziert. Das Gleiche gilt natürlich für geistig-
seelische Belastungen und die daraus resultierende 
Erschöpfung und Müdigkeit.

II. Konsequente Ernährungsumstellung
Eine erfolgreiche Therapie ohne Ernährungsumstel-
lung ist so gut wie unmöglich!
Da die der Erkrankung zu Grunde liegenden Stoff -
wechselproblemen eine Kohlenhydrat-verwer-
tungsstörung mit sich bringen, ist eine streng koh-
lenhydratarme, an gesunden Fetten und Eiweißen 
reiche Ernährung eine der Grundsäulen der Thera-
pie. Die so genannte LOGI–Diät soll verhindern, 
dass schnell ins Blut schießende Kohlenhydrate, die 
nicht mehr korrekt abgebaut werden können, in 
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den Prozess der Gärung überführt werden, der wie-
derum die Milchsäureproduktion und sekundär die 
Produktion von Stickstoff -Radikalen anheizt. 
Ein Süßigkeiten -„Fressanfall“ kann deswegen die 
gleichen Folgen haben wie eine unangemessene 
körperliche Belastung und kann die Betroff enen 
über ein bis drei Tage regelrecht fl ach legen. Der 
Kohlenhydratanteil  in der Ernährung sollte ma-
ximal 20 % betragen, Süßigkeiten sind unbedingt 
komplett zu vermeiden. Fettanteil - circa 50-60 %,  
Eiweißanteil circa 20-30 %. Sie sollten sich hierzu 

das kleine Büchlein 
„LOGI-Guide“ nach Dr. 
Nikolai Worm zum Preis 
von 6,90 € anschaff en. 
ISBN-978-3-927372-28-
3  
Für Patienten mit Un-
terzuckerzuständen, 

ein typischer Bestandteil Mitochondrialer Funkti-
onsstörungen, gilt dies noch mehr, zugleich ist eine 
Nahrungsaufnahme in zweistündigen Abständen 
angeraten, um aus dem Teufelskreis Hypoglykämie 
- Adrenalinausschüttung – Blutzuckererhöhung 
– Insulinausschüttung – Hypoglykämie herauszu-
kommen. Hat man diese Zusammenhänge verstan-
den, dann wird auch klar, warum jede Form von ne-
gativem Stress (Adrenalinausschüttung)  Auslöser 
für eine Hypoglykämie sein kann. 

III. Ausgleich von Mangelerscheinungen
Bei entsprechend tiefgehender Labordiagnostik 
fi nden sich in der Regel stets erhebliche Mangel-
erscheinungen, die im so genannten Standardla-
bor überhaupt nicht erfasst werden. Sie betreff en 
verschiedene B-Vitamine, vor allem den intrazellu-
lär hochgradigen Mangel an Vitamin B12, Spuren-
elemente und Mineralien wie Magnesium, Selen, 
Zink, Kupfer, Carnitin, Coenzym Q 10, antioxidative 
Schutzenzyme, Glutathion und vieles mehr. 
Sie können in der Regel eben nicht, wie von ortho-
doxen Medizinern behauptet, durch Ernährung 
ausgeglichen werden und müssen langfristig subs-
tituiert werden, wobei  besonders die hochdosierte 
Therapie mit Vitamin B12, am besten in der Form 
von Methylcobalamin oder  Adenosylcobalamin, 
der biologisch aktiven Formen dieses Vitamins, sub-
cutan injiziert , wesentliche Voraussetzung für eine 

Umstellung des destruktiven Stoff wechsels inner-
halb der betroff enen Mitochondrien ist. 

IV. Mitochondriale Therapie – Reduktion 
des Oxidativen und Nitrosativen Stresses
Leider bedarf es in der Regel verschiedenster An-
tioxidantien und Pfl anzenstoff e, um den patholo-
gischen Stoff wechsel innerhalb der „ Kraftwerke“  
unserer Zellen von diesen schädigenden Sauerstoff - 
und Stickstoff - Radikalen zu befreien und dadurch 
die Mitochondriale Funktion zu verbessern.  Zu ih-
nen gehören Vitamin C, Vitamin E, Alpha- Liponsäu-
re , Vitamin B3, NADH, Carnitin, Coenzym Q 10 so-
wie all jene Cofaktoren, die im Citratcyklus und der 
sog. Atmungskette innerhalb der Mitochondrien 
für eine optimale ATP-Produktion erforderlich sind.
Der amerikanische Arzt und Forscher Jacob Teitel-
baum, MD, konnte bereits 2002 in einer randomi-
sierten, placebo-kontrolliertem Doppelblindstudie 
die Wirksamkeit dieser Therapie bei Chronischem 
Müdigkeitssyndrom und Fibromyalgie beweisen.

V. Ausgleich der latenten Azidose ( Norma-
lisierung des Säurebasenhaushalts)
Wie oben beschrieben,  kommt es bei einer Störung 
der Energieproduktion innerhalb der Muskelzellen 
zur massiv vermehrten Bildung von Milchsäure, die 
Folge der unzureichenden Kohlenhydratverwer-
tung ist. Intrazelluläre Messungen des Säuregrades 
(pH-Wert) haben dies bestätigt. Diese ist wesent-
liche Ursache der daraus resultierenden Muskel-
schwellungen und natürlich der Schmerzsympto-
matik. Deswegen ist die Versorgung mit basischen 
Puff ersubstanzen eine weitere der wesentlichen 
Therapiesäulen und sollte in schweren Fällen mit 
so genannten Procain-Baseninfusionen dreimal pro 
Woche infundiert, eingeleitet werden. Gleichzeitig 
sind hohe Dosen an basischen Salzen ( Bullrich Salz, 
Basica Tabletten, Bicanorm etc. ) erforderlich, die es 
alleine erst nach Monaten - verzichtet man auf die 
Infusionstherapie - schaff en, eine Verbesserung der 
Störung der Säurebasenhaushalts herbeizuführen. 
Mindestens dreimal pro Woche, in schweren Fällen 
täglich, sollten 30 minütige Basenvollbäder durch-
geführt werden. Natriumbicarbonatpulver kann 
man kiloweise und billig in der Apotheke erhalten. 
Pro Bad  werden 8-10 gehäufte Esslöff el dem Was-
ser hinzugefügt.
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VI. Guaifenisintherapie nach Amand
Der amerikanische En-
dokrinologe Dr. R.Paul 
St. Amand hat mit der 
von ihm entwickelten 
Therapie mit Guaifi nisin, 
einem Pfl anzenstoff  aus 
Guajak-Bäumen, der ei-
gentlich als Schleimlöser 
eingesetzt wird,  schon 
einer Unzahl von Patien-
ten hervorragend helfen 
können. Obwohl er die 

Forschungsergebnisse über die Mitochondriale 
Dysfunktion noch nicht kannte, hat er die Fibromy-
algie ganz richtig als eine Energiemangelkrankheit 
bezeichnet. Die vermehrte Einlagerung von Kalzium 
und Phosphat, die er beschreibt, kann im Rahmen 
der Mitochondrialen Funktionsstörung verstanden 
und erklärt werden.
Guaifi nisin sollte in diesem Therapiekonzept aller-
dings erst dann eingesetzt werden, wenn der Nitro-
sative Stress reduziert und der Säurebasenhaushalt 
weitgehend normalisiert ist. Dann kommt es weni-
ger zu den von Dr. Amand beschriebenen Erstver-
schlimmerungen. Wendet man diese Therapie an, 
ist es wichtig auf alle Produkte, die Salicylsäure ent-
halten, unbedingt zu verzichten, da sie die Wirkung 
des Guaifenisin blockieren. Dazu gehören nicht nur 
Tabletten sondern auch Kosmetika und verschiede-
ne andere Produkte, die in seinem hervorragenden 
Buch „Fibromyalgie“  
(ISBN 3-8334-3235-7) genau beschrieben sind. 

VII. Physikalische Therapie 
Die physikalische Therapie ist auch Teil der ortho-
doxen Therapieangebote und besteht vor allem in 
der Anwendung von Wärme - einzelne Patienten 
haben unter akuten Verschlechterungen auch Vor-
teile durch Kältepackungen - zum Beispiel in Form 
der Hydrothermotherapie , der Anwendung von 
breitfl ächigen, heissen Wickeln, oder  von Fangopa-
ckungen . Besonders gut wirkt die Ganzkörperhy-
perthermie, die allerdings nur in komplementärme-
dizinischen Praxen oder Zentren angeboten wird. 
Mit muskulärem, stets sehr vorsichtigem Training 
sollte erst dann begonnen werden, wenn Säureba-
senhaushalt und Mitochondrienfunktion optimal 

therapiert sind, was meist einen Zeitraum von 2-4 
manchmal auch 6 Monaten beansprucht. Massa-
gen sollten nur äußerst sanft verabreicht werden, in 
manchen Fällen kann die Craniosakraltherapie ein 
Segen sein.

VIII. Erlernen von Entspannungstechniken
Zweifelsohne hilft es den Patienten sehr, wenn sie 
nicht nur lernen, ihre Muskulatur zu entspannen , 
sondern auch wenn sie sich Techniken aneignen, 
die ihnen helfen, innerlich entspannt zu sein und 
gelassener mit ihrem Schicksal umzugehen. 
Das ist natürlich viel leichter gesagt, als getan. Hilf-
reich kann z.B. die Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobsen sein, atemtherapeutische Techniken 
oder verschiedene Meditationsformen können un-
terstützend angewandt werden, da sie auf einer 
inneren Ebene die Voraussetzungen für eine Re-
duktion des erhöhten Muskeltonus schaff en.  Das 
Erlernen von Tai Chi oder Chi Gong zur Steigerung 
des Energiefl usses ist nur in Frühstadien der Erkran-
kung hilfreich. In fortgeschrittenen Stadien kann 
das Erlernen des Stillen Chi Gong nach Zhi Chang 
Li, bei dem keine Muskelarbeit geleistet werden 
muss, sehr hilfreich sein. Das kleine Büchlein „Nie 

mehr müde“ von Inka Jochum 
(ISBN 978-3-485-00896-9) kann 
hilfreiche Anleitung sein.
In einzelnen Fällen, in denen 
psychische Traumatisierungen 
die Auslöser für die Entwick-
lung der Erkrankung waren, be-
darf es längerfristiger psycho-
therapeutischer Begleitung.

IX. Ausleitung von toxischen Umweltche-
mikalien, Schwermetallen, etc.
Wer die Zusammenhänge zwischen den weit ver-
breiteten Belastungen mit toxischen Umweltpro-
dukten und Schwermetallen und Mitochondrialer 
Dysfunktion kennt, die ja sogar alleine Auslöser für 
eine derartige Multisystemerkrankung sein können, 
den wundert es selbstverständlich nicht, dass auch 
die Ausleitung von toxischen Umweltgiften und 
Schwermetallen Bestandteil der langfristigen The-
rapie sind. Hier wird vor zu drastischem Vorgehen 
gewarnt, da dieses durchaus zu einer Intensivie-
rung der klinischen Symptomatik führen kann, die 
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alles andere als erwünscht ist. Entgiftungsbehand-
lungen sind auch nur dann verantwortungsvoll 
durchzuführen, wenn bei dem Patienten das Vor-
liegen eines genetischen Enzympolymorphismus 
der Entgiftungsenzyme, der immerhin bei 40 % der 
Bevölkerung vorgefunden wird, ausgeschlossen ist. 
Gerade Patienten mit den beschriebenen Multisys-
temerkrankungen weisen sehr oft diese genetisch 
bedingte Minderung der Aktivität von Entgiftungs-
enzymen auf.

X. Herdsuche und Herdsanierung
Im Prinzip ist die Suche nach versteckten, entzünd-
lichen Herden (Zähne, Kiefer, Tonsillen, Nebenhöh-
len, Urogenitalorgane etc.) Bestandteil jeder ver-
nünftigen, ganzheitlichen Diagnostik und Therapie 
chronischer Erkrankungen. In diesem Fall ist es aber 
besonders wichtig, sie frühzeitig auszuschließen, 
beziehungsweise zu fi nden, da sie sämtliche thera-
peutischen Maßnahmen, die zuvor aufgelistet wur-
den, blockieren können.  So kann sich die klinische 
Symptomatik zum Beispiel nach einer notwendi-
gen Entfernung der Rachenmandeln  dramatisch 
bessern, genauso wie der nicht entfernte Herd die 
Therapie über Monate blockieren kann und letzt-
lich nur zu frustranen Ergebnissen führt.

XI . „Höhentraining“ - die Intermittierende 
Hypoxietherapie ( IHT) 
Ein Großteil der nach I. – X . behandelten Patien-
ten, abhängig vom Schweregrad ihrer Erkrankung,  
kann schon sehr bald eine deutliche Besserung 
der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, 
einen Rückgang der Muskel- und Gelenkschmer-
zen, eine verminderte Infektanfälligkeit und eine 
deutliche Verbesserung der Stimmung registrieren. 
Etwa nach 3-4 Monaten, allerdings individuell sehr 
unterschiedlich, lässt sich eine deutliche Vermin-
derung des Nitrosativen Stresses auch im Blut und 
Urin nachweisen. Die Limitierung therapeutischer 
Erfolge ist allerdings davon abhängig, wie groß der 
Anteil von Mitochondrien ist, die bereits irreversibel 
geschädigt sind. Dies lässt sich zu Beginn der The-
rapie nicht vorhersagen, da sowohl die mitochon-
drialen Enzymkomplexe durch Stickoxid  als auch 
die Transportproteine durch chemische Toxine und 
durch Säure (erhöhte Milchsäureproduktion!)  blo-
ckiert sein können.

Sind die mitochondrialen Schäden schon fortge-
schritten, kann eine Intermittierende Hypoxiethe-
rapie  ( IHT) eine Regeneration defekter Mitochon-
drien einleiten, da es unter gezieltem Wechsel von 
EDV-gesteuerter, sauerstoff armer und sauerstoff -
reicher Luft mittels Inhalation  nach russischen 
Forschungsergebnissen zur Beseitigung defekter 
Mitochondrien kommt und der Anteil noch eff ektiv 
arbeitender Mitochondrien, die sich ja im 5 – 10-Ta-
gesrhythmus teilen, zunimmt und damit auch die 
energetische Leistung der Zelle.
Es ist dies die einzige der Möglichkeit, die tatsäch-
lich zu einer Regeneration defekter Mitochondrien 
beiträgt und wesentliche Befi ndensverbesserun-
gen auf allen Ebenen mit sich bringen kann.

Zusammenfassend 
bleibt festzustellen, dass das Fibromyalgie-Syn-
drom, erkennt man es als Teil einer komplexen Mul-
tisystemerkrankung, bedingt durch eine Störung 
der zelleigenen Energieproduktion (Mitochondriale 
Dysfunktion), sehr wohl erfolgreich therapiert wer-
den kann und Patienten völlig von ihren Beschwer-
den befreit werden können. Meist ist es allerdings 
erforderlich, langfristig die oben beschriebenen 
Regeln bezüglich Ernährung, Beachtung der indi-
viduellen Grenzen der körperlichen und geistigen 
Belastbarkeit und auch die Substitution mit diver-
sen Vitaminen, Antioxidantien und Pfl anzenstoff en 
fortzusetzen.

Dies ist abhängig von der Dauer der bereits beste-
henden Erkrankung, von Persönlichkeitsfaktoren, 
dem sozialen Umfeld und leider auch, in einem „Ge-
sundheitswesen“, in dem Gesetzliche Krankenkas-
sen und zunehmend auch die Privatversicherer ihre 
Leistungen auf ein als inhuman zu bezeichnendes 
Minimalprogramm heruntergefahren haben und 
die meisten der hier notwendigen Medikamente 
und Therapieverfahren von der Kostenerstattung 
ausgeschlossen sind, von den fi nanziellen Ressour-
cen des einzelnen. Hier können nur starke Patien-
tenorganisationen, unterstützt von engagierten 
Ärzten und Anwälten, die Politik zu einer Umkehr 
bewegen, die längst überfällig ist. 

Bamberg, den 5.2.2012


