
 

 

Was ist 

Myalgische Enzephalomyelitis? 

  



 
 

 

 

 

Florence Nightingale, auch genannt "The Lady with the Lamp", war eine 

britische Krankenschwester und die Begründerin der modernen westli-

chen Krankenpflege. Sie litt ab ihrem 35. Lebensjahr an einer unbekann-

ten Krankheit und war für viele Jahre ans Bett gefesselt. Heute gehen 

viele davon aus, dass sie an Myalgischer Enzephalomyelitis litt. Deshalb 

wurde ihr Geburtstag, der 12. Mai, zum internationalen ME-Tag erklärt. 

 

 

Titelbild: ME-Patienten zeigen ihre tagtägliche Perspektive. Eine Perspektive, die sich nicht ändern 

wird, solange die Forschung keine Behandlung findet, welche ihnen ihr Leben zurückgibt. 

www.meperspective.wixsite.com/meperspective 
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Über ME/CFS 

 

ME oder Myalgische Enzephalomyelitis (auch gleichgesetzt mit Chronic Fatigue Syn-

drome, CFS oder ME/CFS) ist eine chronische neuroimmunologische Erkrankung, welche 

zu schwerer Behinderung führen kann. Sie wurde von der Weltgesundheitsorganisation 

WHO im Jahr 1969 in der international gültigen Klassifikation der Krankheiten (ICD) als 

neurologische Krankheit klassifiziert. Die Krankheit tritt sowohl in epidemischer wie auch 

in sporadischer Form auf. 

Die Patienten leiden unter verschiedenen Symptomen wie konstanten Schmerzen, Mus-

kelschwäche, Konzentrationsstörungen und Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, grippe-

artiger Erschöpfung und Intoleranz von Licht, Geräuschen und Chemikalien, Fehlfunktio-

nen des autonomen Nervensystems und vielen mehr. Charakteristisch für die Krankheit 

ist die sogenannte Post Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE), was bedeutet, dass 

bereits auf kleine physische oder kognitive Anstrengungen eine neuroimmunologische 

Reaktion folgt, welche zu einer starken und langanhaltenden Verschlechterung der 

Symptome führen kann. 

Weltweit sind je nach Schätzung ca. 17 Millionen Menschen betroffen. Wie bei vielen Au-

toimmunerkrankungen sind ein Grossteil davon Frauen. Etwa 75% der ME-Patienten sind 

durch die Krankheit arbeitsunfähig und rund ein Viertel sind ans Haus gebunden oder 

bettlägerig. Viele sind dadurch nicht in der Lage die einfachsten Aufgaben des Alltags 

selber zu bewältigen. Dadurch verschwinden die Patienten aus dem Leben in die Isola-

tion. Dies ist ein Grund, wieso man kaum von der Krankheit hört. Die am schwersten 

Betroffenen sind so schwach und sensitiv, dass sie ihr Leben in abgedunkelten und 

schallisolierten Räumen verbringen und künstlich ernährt werden müssen. 

Die exakte Ursache der Krankheit ist bis jetzt ungeklärt und es gibt keine anerkannte The-

rapie. Umso schlimmer ist es, dass kaum Gelder für die Erforschung der Krankheit und 

mögliche Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen. Im Jahr 2016 gab das US-ameri-

kanische Gesundheitsministerium pro ME-Patient $8 aus, der entsprechende Betrag für 

AIDS ist $3'000. In der Schweiz wurde überhaupt noch nie zu ME geforscht.  

«Ein ME-Patient fühlt effektiv jeden Tag dasselbe, was ein AIDS-Patient zwei Monate 
vor dem Tod fühlt; der einzige Unterschied ist, dass die Symptome für endlose Jahr-
zehnte weitergehen können.» 

Prof. Mark Loveless, Leiter der AIDS und ME Klinik der Oregon Health Sciences University 

«ME/CFS ist eine schwere, chronische Krankheit, die mehrere Körpersysteme betrifft» 

Website des CDC (Gesundheitsbehörde der USA, www.cdc.gov/me-cfs) 
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Doch weshalb wird die schwere Krankheit dermassen vernachlässigt? ME wurde ur-

sprünglich von Ärzten ernst genommen und als neuroimmunologische Erkrankung er-

kannt. Ab den 1980er Jahren wurde ME immer mehr mit einem psychischen Krankheits-

modell erklärt. Die groteske Grundlage dieser Fehlkonzeption war ursprünglich, dass der 

hohe Anteil junger Frauen unter den Patienten eine Evidenz für Hysterie als Ursache lie-

fere. Diese These wurde sehr einflussreich, da keine biologische Ursache gefunden 

wurde. Die Krankheit wurde in den verharmlosenden und stigmatisierenden Namen 

«Chronisches Erschöpfungssyndrom» umbenannt. Dies führte dazu, dass vielen Patien-

ten der Zugang zum Gesundheitswesen (Medizinische Untersuchungen, Behandlung der 

Symptome sowie von sekundären Erkrankungen) verwehrt wurde und das Interesse an 

biomedizinischer Erforschung verloren ging.  

Seit einigen Jahren findet international ein grosser Paradigmenwechsel statt. 2015 er-

kannte ein vom US-amerikanischen Gesundheitsministerium in Auftrag gegebener For-

schungsbericht ME eindeutig als schwere körperliche Erkrankung. In den USA ist die 

Krankheit nun voll anerkannt und die EU gründete ein Forschungsprogramm zu ME na-

mens EUROMENE. 2015 hat sich in Norwegen sogar die Premierministerin öffentlich bei 

den Patienten entschuldigt. 2018 hat der niederländische Gesundheitsrat ME als schwere 

körperliche Krankheit anerkannt und gefordert, dass die Krankheit besser erforscht wird 

und Patienten Unterstützung und Invalidenrenten erhalten. 

 

In der Schweiz ist von diesem Paradigmenwechsel leider noch nichts angekommen. ME 

bzw. CFS gilt hier nach wie vor als psychische oder somatoforme Störung oder ist als 

Diagnose gar nicht bekannt. Diese Fehlkonzeption hat schwerwiegende Folgen für die 

hiesigen Patienten. Sie erhalten weder eine IV-Rente noch Pflege. Sie haben oft auch kei-

nen Zugang zu einer symptomlindernden Behandlung, weil man ihnen nicht glaubt, wie 

schwer krank sie sind. In der Folge sind die Patienten auf die Pflege und Fürsorge von 

Angehörigen angewiesen. Zusätzlich sind sie einem immensen sozialen Stigma ausge-

setzt. Die unklare Diagnose und fehlende öffentliche Unterstützung verunsichert oft ihr 

soziales Umfeld, so dass manche ME-Patienten auch den Rückhalt ihrer Familie und 

Freunde verlieren. 

Weitere Informationen über ME: www.mecfs.de/was-ist-me-cfs 

  

«Wir hatten dieser Gruppe nichts anzubieten und ihr wurde mit Ablehnung im Ge-

sundheitswesen begegnet. Dies geschah, weil es viele Vorurteile gegenüber dieser 

Krankheit gab; dass sie das Resultat einer psychologischen, beinahe gewollten Krank-

heit wäre. Es ist wirklich ein Skandal! Diesen Patienten wurde mit mangelndem Res-

pekt begegnet, nur weil wir nicht genug Wissen hatten.» 

Erna Solberg, Premierministerin von Norwegen 
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Unrest – Portrait einer vergessenen Krankheit 

 

Der Dokumentarfilm UNREST erzählt die Geschichte von Jennifer Brea, einer Doktorandin 

in Harvard, die mit 28 Jahren an einer mysteriösen Infektion erkrankt, die sie schlussend-

lich bettlägerig macht. Von Ärzten anfangs nicht ernst genommen, aber fest entschlossen 

zu leben, richtet sie ihre Kamera auf sich selbst und entdeckt eine versteckte Welt von 

Millionen von Menschen, die durch die Krankheit ME (Myalgische Enzephalomyelitis, 

auch bekannt als Chronic Fatigue Syndrome) an ihre Häuser und Schlafzimmer gebunden 

sind. Jen und ihr Ehemann Omar müssen zusammen einen Weg finden, ihr Leben zu leben 

und für Heilung und Therapie kämpfen und begegnen dabei anderen ME-PatientInnen 

und deren Angehörigen sowie Ärzten und Wissenschaftlern, die sich auf die Krankheit 

spezialisiert haben. 

„Fesselnd... gleichzeitig medizinischer Mysteryfilm, wissenschaftliche Lehrstunde, 

politische Interessenvertretung und sogar eine Liebesgeschichte.“ 

San Francisco Chronicle 

„Ein sensibler und eindringlicher Ruf nach mehr Bewusstsein für diese Krankheit 

und eine existentielle Erforschung des Sinns des Lebens bei der Bekämpfung einer 

lähmenden chronischen Krankheit. Auffallend intim, zutiefst erbaulich und aufrüt-

telnd.“ 

Los Angeles Times 

„Ein Film, der wirkungsvoll darauf besteht, den Opfern eine Stimme zu geben, deren 

größte Herausforderung, abgesehen von ihren schweren Symptomen, darin be-

steht, eine Welt der Gleichgültigkeit zu überwinden.“  

New York Times 
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Als Jennifer Brea das Filmprojekt beginnt, welches durch Crowdfunding-Spenden von 

der ME-Community finanziert wird, ist sie so krank, dass sie mittels moderner Technolo-

gie vom Bett aus Regie führen muss. Mit der Zeit verbessert sich ihr Zustand, so dass sie 

an den Drehorten persönlich anwesend sein kann. 

Der Film UNREST hat einen guten Teil dazu beigetragen, dass die Krankheit ME von der 

Fachwelt langsam als schwere körperliche Erkrankung ernst genommen wird und die 

Qualität der Medienberichte über ME sich verbessert. Er hat auf der ganzen Welt gute 

Kritiken bekommen und Preise gewonnen, darunter den prestigeträchtigen Sundance A-

ward und einen Preis beim Boston GlobeDocs-Festival. Im Januar wurde der Film im Rah-

men von PBS' Independent Lens, einer sehr kompetitiven Filmserie, ausgestrahlt. UNREST 

war ausserdem auch auf der Shortlist für die Oscar-Nominationen. Der Film kann auf 

Netflix und Vimeo angeschaut werden. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Informationen: www.unrest.film   

Dokumentarfilm, USA, 2017  

Dauer: 97 Minuten 

Sprache: E/d 

Verleiher: Shella Films 

Regie: Jennifer Brea 

Drehbuch: Jennifer Brea, Kim Roberts 

Cast: Jennifer Brea, Omar Wasow, Jessica 

Taylor 

https://www.unrest.film/ 
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Schlüsselmomente in der Geschichte der Myalgischen Enzephalomyelitis  

  

 

1934 Die erste Epidemie von ME wird beobachtet und offiziell als Ausbruch von 

Poliomyelitis unter den Angestellten des Los Angeles County General Hospital 

protokolliert. 

1956 The Lancet schlägt den Namen „benigne myalgische Enzephalomyelitis” zur 

Beschreibung eines Krankheitsausbruchs in London vor. Der Zusatz benigne 

wurde hinzugefügt, weil es in der Regel nicht zu kompletten Lähmungen kommt. 

Die Betroffenen haben neurologische Symptome, Myalgie und eine Reihe anderer 

Symptome, die einer Infektion folgen. 

1969 Die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert die Krankheit erstmals als „benigne 

myalgische Enzephalomyelitis” und führt sie in den Listen als neurologische 

Krankheit auf. 

1970 Zwei Psychiater in Grossbritannien kommentieren Berichte über 15 Patienten, bei 

denen ähnliche Symptome auftraten, und kommen zum Schluss, dass die 

Ergebnisse auf Hysterie zurückzuführen sein müssen, da ein grosser Teil der 

PatientInnen Frauen sind. 

1978 Ein internationales Symposium der Royal Society of Medicine beschließt die 

Weglassung des Wortes „benign”, da es den Symptomen, von denen Patienten 

berichten, nicht angemessen ist. 

1984  Zunächst werden in den USA nur sporadisch Fälle verzeichnet, dann berichtet die 

Los Angeles Times von einem Ausbruch am Ufer des Lake Tahoe. Vor dem Bericht 

schicken die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zwei 

Epidemiologen, um wegen einer grippeähnlichen Krankheit mit persistierenden 

Symptomen zu ermitteln. Die Epidemiologen kehren nur zwei Tage später mit 

leeren Händen zurück. 

1988 Die CDC nennen die Krankheit, die heute wieder als ME bekannt ist: „Chronisches 

Erschöpfungssyndrom”. 

"Es ist ein langer, harter Kampf, aber […] ich bin mir 

sicher, dass ME eines Tages die Anerkennung und 

die Mittel bekommt, die wir uns so verzweifelt wün-

schen. Ich kann nicht umhin zu denken, dass die 

Leute in 50 Jahren auf diese Tage als das ME- 

Mittelalter zurückblicken werden. Lasst uns ins Licht 

treten!" 

Stuart Murdoch, Schottischer Musiker und Schriftsteller, 

Sänger der Band Belle & Sebastian, ME-Patient 
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1989 Zwei britische Studien führen ME auf eine psychologische Störung und einen sich 

selbst erhaltenden Mangel an Bewegung zurück und repräsentieren damit den 

aktuellen Forschungstrend auf dem Gebiet der Psychologie und Psychiatrie. 

1990 Der Journalistin Hillary Johnson zufolge rufen 2000 Personen pro Monat bei den 

CDC an und fragen nach Informationen über eine Grippe, die niemals aufhört 

1991 In einem Bericht, der in Proceedings of the National Academy of Sciences 

veröffentlicht wurde, postulieren ForscherInnen vom Wistar Institute in 

Philadelphia das Retrovirus HTLV als den auslösenden Erreger. Eine blinde 

Folgestudie der CDC kann ihre Resultate nicht reproduzieren. 

1991 Stephen Straus vom National Institutes of Health (NIH) veröffentlicht Studien, die 

die Behauptung aufstellen, ME sei eine psychologische Erkrankung, und verbreitet 

seine Ergebnisse bei wissenschaftlichen Vorträgen und Konferenzen in 

Krankenhäusern rund um den Globus. Gegen den Freedom of Information Act 

verstoßend kommt er der Bitte der Reporterin Johnson um Einsicht in seine 

Forschungsdaten nicht nach. Er verweigert Auskünfte darüber, wie die Gelder für 

die Erforschung der Krankheit verwendet werden. 

1996 Hillary Johnson veröffentlicht ihr Buch „Osler’s Web” über eine neun Jahre 

andauernde Ermittlung in der ME/CFS Forschungsgemeinschaft. Sie führt an, die 

Forschung sei behindert und Forschungsgelder zweckentfremdet worden. 

1996 Der amerikanische Kongress beauftragt das General Accounting Office und das 

Department of Health and Human Services damit, die Behauptungen in „Osler’s 

Web” zu untersuchen. Beide Untersuchungen bestätigen die Wahrheit des 

Buchinhalts. 

1999 Die ME/CFS Arbeitsgruppe wird am NIH etabliert. 

2011 Der norwegische Gesundheitsminister entschuldigt sich bei den ME-Patienten. Er 

sagt, dass er es bedauert, dass für die Patienten keine Gesundheits-

dienstleistungen bestanden haben. 

2011 Die PACE-Studie berichtet in The Lancet, kognitive Verhaltenstherapie und 

Aktivierungstherapie könnten ME/CFS-PatientInnen helfen. Die PatientInnen sind 

mit der Methodologie und den Ergebnissen nicht einverstanden und organisieren 

eine Petition sowie einen FOIA Antrag auf Herausgabe anonymisierter Daten. 

2015 Das renommierte Institute of Medicine veröffentlicht im Auftrag des US-

amerikanischen Gesundheitsdepartements eine grosse Überblicksstudie zu ME 

und erkennt die Erkrankung als schwere, multisystemische Erkrankung. 

2015 Der Wissenschaftsjournalist David Tuller veröffentlicht eine ausführliche Kritik an 

der Methodologie und der statistischen Auswertung der der PACE-Studie. 

2015 Die norwegische Premierministerin entschuldigt sich bei den ME-Patienten. Sie 

bezeichnet die Situation als Skandal und erklärt die Erforschung von ME zur 

Priorität. 
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2016 Eine unabhängige Analyse der Daten aus der PACE-Studie durch amerikanische 

BiostatistikerInnen in Zusammenarbeit mit PatientInnen kann die Schluss-

folgerungen der Studie nicht bestätigen. 

2016 Betroffene und UnterstützerInnen organisieren sich unter dem Hash-

tag #MillionsMissing um eine bessere Finanzierung der Erforschung der Krankheit 

einzufordern. UnterstützerInnen sowie Erkrankte, deren Zustand dies zulässt, 

sprechen darüber, wie die Krankheit ihr Leben beeinträchtigt hat, hängen Fotos 

von bettlägerigen und ans Haus gebundenen PatientInnen auf und stellen 

Schuhpaare auf um diejenigen zu symbolisieren, denen es zu schlecht geht um 

teilzunehmen. Die Demonstrationen erstrecken sich im Mai 2017 auf 25 Städte 

weltweit.  

2017 Der Dokumentarfilm „Unrest”, der das Leben der Regisseurin Jennifer Brea, einer 

ME-Patientin, schildert, kommt heraus. 

2017 Das NIH kündigt an, dass es vier Stipendien im Wert von insgesamt über 7 

Millionen Dollar vergeben wird, um Zentren für die ME-Forschung zu etablieren. 

Die CDC aktualisieren ihren Artikel auf der Website über ME/CFS und entfernen 

die Empfehlungen psychosomatischer Behandlungsansätze. 

2018 

 

Das Gesundheitsdepartement des Bundesstaates New York informiert sämtliche 

Ärzte über ME und stellt einen die Krankheit korrekt beschreibenden Artikel auf 

seine Website. 

2018 Die Niederlande erkennen ME als schwere, behindernde Erkrankung an und 

fordern intensive Erforschung der Krankheit sowie angemessene Unterstützung 

der PatientInnen. 

 

Mehr Informationen: http://www.asbmb.org/asbmbtoday/201803/Feature/ME 

 

 

 

  "ME ist wie ein Schmetter-

ling, der an einen Stein ge-

bunden ist. " 

9-jähriges Mädchen mit ME 

aus Norwegen 
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Namhafte Studien 

 

 

LIGHT, A.R. ET AL. Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise 
in patients with Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Syndrome, in: Journal of 

Internal Medicine, Jan 2012. 

(Light, A.R. et al. Genexpressionsveränderungen in Ruhe und nach moderater Anstren-

gung bei Patienten mit Chronic Fatigue Syndrome und dem Fibromyalgie-Syndrom, in: 

Journal of Internal Medicine, Jan. 2012.) 

Alan Light ist Forschungsprofessor für Anästhesiologie, Neurobiologie und Anatomie an 

der Universität von Utah und ein langjähriger Experte für ME. In dieser Studie wurden 

Blutproben von Patienten mit ME und Fibromyalgie sowie von einer gesunden Kontroll-

gruppe vor sowie 0.5, 8, 24 und 48 Stunden nach dem Training genommen. Die Blutpro-

ben wurden auf Genexpression analysiert und mit Verhaltensindikatoren verglichen. Die 

Studien zeigen nach der Anstrengung einen Anstieg in den meisten sensorischen und ad-

renergen Rezeptoren und der Transkription eines Zytokin-Gens. Diese Anstiege korrelie-

ren mit Verhaltensanzeichen von Erschöpfung und Schmerz. Solche Veränderungen 

wurden bei der gesunden Kontrollgruppe nicht beobachtet. 

Mehrere Studien haben Anomalien im Gehirn von 
ME-Patienten gezeigt und - charakteristisch für eine 
Multisystemerkrankung - auch in mehreren anderen 
Organen und Systemen. 
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SNELL, C.R. ET AL. Discriminative Validity of Metabolic and Workload Measurements for 
Identifying People with Chronic Fatigue Syndrome, in: Physical Therapy, Nov 2013. 

(Snell, C.R. et al. Unterscheidende Validität von Stoffwechsel- und Belastungsmessungen 

zur Identifizierung von Menschen mit chronischem Müdigkeitssyndrom, in: Physical 

Therapy, Nov 2013.) 

Robert Snell ist Direktor des Pacific Fatigue Lab am Department of Health, Exercise, and 

Sport Sciences der University of the Pacific in Stockton, Kalifornien. Das Ziel dieser Studie 

war es, objektive Messungen während eines Herz-Lungen-Belastungstests durchzufüh-

ren, um Probanden mit ME von Probanden zu unterscheiden, die keine Behinderung hat-

ten, aber stattdessen dekonditioniert waren. Es wurden Tests an zwei aufeinanderfolgen-

den Tagen durchgeführt. Am ersten Tag waren noch keine Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen messbar. Am zweiten Tag erreichten die Probanden mit ME jedoch 

deutlich niedrigere Werte als die dekonditionierte Vergleichsgruppe für den Sauerstoff-

verbrauch, die maximale Spitzenbelastung und die Beatmungs- und anaerobe Belas-

tungsschwelle. Auf diese Weise gelang es die Schwächung nach Anstrengung (Post-

exertional Fatigue) bei ME-Patienten zu objektivieren und zu beweisen, dass Dekonditi-

onierung bei ME nicht ursächlich für die Symptome sein kann.  

YASUYOSHI W. ET AL. Neuroinflammation in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/My-
algic Encephalomyelitis: An ¹¹C-(R)-PK11195 PET Study, in: Journal Nuclear Medicine, Jun 

2014. 

(Yasuyoshi W. et al. Neuroinflammation bei Patienten mit dem Chronic Fatigue Syndrome 

/ Myalgischer Enzephalomyelitis: eine 11C- (R) -PK11195-PET-Studie, in: Journal Nuclear 

Medicine, Jun 2014.) 

Yasuyoshi Watanabe ist Direktor des RIKEN Center for Life Sciences Technologies (SLST) 

und Professor am Center for Health Science Innovation der Universität der Stadt Osaka. 

In dieser Studie wurden Positronen-Emissions-Tomographie-Aufnahmen (PET) von an 

ME erkrankten Personen mit denen gesunder Probanden verglichen. Die PET-Bildgebung 

ist eine Technik, mit der Stoffwechselvorgänge im Körper zur Unterstützung bei der Di-

agnose von Krankheiten beobachtet werden können. Die WissenschaftlerInnen stellten 

großflächige Neuroinflammation in den Gehirnen der ME-PatientInnen fest. Die Entzün-

dungswerte der PatientInnengruppe waren 45% - 199% höher als die der Kontrollgruppe. 

Entzündungen in verschiedenen Bereichen des Gehirns korrelierten mit der Schwere der 

verschiedenen Symptome. 
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INSTITUTE OF MEDICINE. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Re-
defining an Illness, 2015. 

(Institute of Medicine: Über Myalgische Enzephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome 

hinaus: Neudefinition einer Krankheit, 2015.)  

Das Institute of Medicine (heute National Academy of Medicine) ist eines der renommier-

testen medizinischen Forschungsinstitute der Welt. Es wurde vom US-Gesundheitsmi-

nisterium beauftragt, eine Studie zu ME durchzuführen. Das Komitee analysierte über 

9000 Studien und interviewte Experten und Erkrankte. Die Autoren stellen fest, dass „die 

primäre Botschaft dieses Berichts ist, dass ME/CFS eine ernste, chronische, komplexe 

und systemische Erkrankung ist, die die Aktivitäten der Betroffenen häufig und drastisch 

einschränkt. In ihrer schwersten Form kann diese Krankheit das Leben jener, die betroffe-

nen sind, verschlingen.“ 

 

FALK HVIDBERG M. ET AL. The Health-Related Quality of Life for Patients with Myalgic En-
cephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), in: PLoS One, Juli 2015 

(Falk Hvidberg, M. et al. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Patienten mit My-

algischer Enzephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), 2015.) 

Michael Falk Hvidberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des dänischen Center for 

Healthcare Improvements an der Aalborg University. In dieser Studie wurde die gesund-

heitsrelevante Lebensqualität von ME- PatientInnen mit dem EQ-5D-3L, einem standar-

disierten Instrument zur Messung des allgemeinen Gesundheitszustands, berechnet. Die 

Ergebnisse wurden mit 20 anderen Erkrankungen wie unter anderem Brust-, Prostata-, 

Darm- oder Lungenkrebs, Multipler Sklerose, Herzinsuffizienz, Depression, sowie mit ge-

sunden Probanden verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass ME-PatientInnen von allen 

verglichenen Gruppen die bei weitem niedrigste Lebensqualität haben. 

  

"Ich war falsch informiert. [...] Als ich durch die Litera-

tur ging und den Patienten zuhörte, wurde ich völlig 

überzeugt." 

Dr. Ellen Clayton, Vorsitzende des Institute of Medicine von 

2012 bis 2015 
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HANSON, M.R. ET AL. Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in 
individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, in: Microbiome,  

4 2016. 

(Hanson, M.R. et al. Reduzierte Diversität und geänderte Zusammensetzung der Darm-

flora bei Individuen mit Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, 

2016.) 

Maureen Hanson ist Professorin in der Abteilung für Molekularbiologie und Genetik an 

der Cornell University und Mutter eines Sohnes mit ME. In dieser Studie wurde die mik-

robielle Diversität im Darm von ME-PatientInnen und gesunden Kontrollpersonen unter-

sucht. Im Mikrobiom der Patientenkohorte wurde eine geringere Diversität festgestellt. 

Es zeigte sich ausserdem eine Zunahme spezifischer Arten, von denen oft berichtet 

wurde, dass sie proinflammatorisch sind, und eine Verringerung von Arten, die häufig als 

entzündungshemmend beschrieben werden. Diese Ergebnisse zeigen eine Dysbiose der 

Darmflora und deuten ferner auf eine erhöhte Inzidenz mikrobieller Translokation hin, die 

bei entzündlichen Symptomen in ME eine Rolle spielen könnte. 

 

MARSHAL-GRADISNIK, S.M. ET AL. Progressive brain changes in patients with chronic fatigue 
syndrome: A longitudinal MRI study, Journal of Magnetic Resonance Imaging, Nov 2016. 

(Marshall-Gradisnik, S.M. et al. Progressive Gehirnveränderungen bei Patienten mit Chro-

nic Fatigue Syndrome - eine longitudinale MRI-Studie, 2016.) 

Sonya Marshall-Gradisnik ist Co-Direktorin des National Center for Neuroimmunology 

and Emerging Diseases (NCNED) an der Griffith University in Brisbane, Australien. In die-

ser Studie wurden progressive Hirnveränderungen durch longitudinale MRT-Untersu-

chungen bei ME-PatientInnen und gesunden Kontrollpersonen gemessen. Die Scans 

wurden zweimal im Abstand von sechs Jahren durchgeführt. Während die Gehirne der 

Kontrollpersonen keine signifikanten Veränderungen zeigten, wiesen die Gehirne von 

ME-PatientInnen eine signifikante regionale Abnahme von Weißer sowie Grauer Sub-

stanz und Blutvolumen auf. Darüber hinaus korrelierten die regionalen Grauen und Wei-

ßen Substanzvolumina signifikant mit der Symptomausprägung der PatientInnen. 

"Die heutigen ME/CFS-Opfer leiden nicht nur unter ei-

ner lebensbegrenzenden Krankheit, sondern auch unter 

Vernachlässigung und Missverständnissen von Ärzten 

und der Öffentlichkeit gleichermassen." 

Dr. Maureen Hanson, Professorin für Molekularbiologie und 

Genetik an der Cornell University, New York 
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Jason, L.A. et al. Estimating the disease burden of ME/CFS in the United States and its 
relation to research funding, in: Journal of Medicine and Therapeutics, Dez 2016. 

(Jason, L.A. et al. Einschätzung der Krankheitslast durch ME/CFS in den Vereinigten Staa-

ten und ihr Verhältnis zur Forschungsförderung, 2016.) 

Leonard Jason ist Professor für Psychologie an der DePaul University in Chicago, Illinois, 

USA, und Direktor des Center for Community Research an der DePaul University. In die-

ser Studie wurde die Krankheitslast von ME unter Verwendung der DALY-Maßeinheit 

(Disability Adjusted Life Years) der Weltgesundheitsorganisation geschätzt. Das Verhält-

nis der Krankheitslast zur offiziellen Finanzierung der Forschung auf dem Gebiet von ME 

wurde mit anderen Krankheiten verglichen, um eine Höhe der Finanzierung zu schätzen, 

die der Krankheitslast angemessen wäre. Die Analyse zeigt, dass die staatliche For-

schungsfinanzierung für ME um das 25-fache oder mehr erhöht werden müsste, um an-

gemessen zu sein. 

 

GERAGHTY, K. ET AL. Epistemic injustice in healthcare encounters: evidence from chronic 
fatigue syndrome, in: Journal of Medical Ethics, Aug 2017. 

(Geraghty, K. et al . Epistemische Ungerechtigkeit bei Begegnungen in der Gesundheits-

versorgung: Nachweis beim Chronischen Erschöpfungssyndrom, in: Journal of Medical 

Ethics, Aug 2017.) 

Keith Geraghty ist Honorary Research Fellow am Zentrum für medizinische Grundver-

sorgung an der Universität von Manchester. In dieser Studie wurden die Erfahrungen von 

ME–PatientInnen mit dem Gesundheitssystem in Bezug auf Ethik analysiert. Die Analyse 

zeigt, dass ME-PatientInnen durch Vorurteile und negative Stereotype ungerechter-

weise eine geringere Glaubwürdigkeit zugesprochen wird und dass ihnen die Ressourcen 

fehlen, um sich bei der Begegnung mit medizinischem Fachpersonal verständlich zu ma-

chen, was zu einer Ausgrenzung aus dem Gesundheitssystem führt. Die Marginalisierung 

von ME-PatientInnen ist ein professionelles Versagen, das weitere ethische und prakti-

sche Folgen für die zukünftige ME-Forschung nach sich ziehen könnte, ebenso wie für die 

ethische Pflege und Ausführung von Behandlungen bei Personen, die an ME leiden.  

"Menschen werden durch eine behindernde Krankheit 

traumatisiert und noch einmal traumatisiert durch die 

Reaktion von Menschen, die sie nicht verstehen!" 

Dr. Leonard Jason, Professor für Psychologie an der DePaul 

University, Chicago 
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MONTOYA, J.G. ET AL. Cytokine signature associated with disease severity in chronic fatigue 
syndrome patients, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, Aug 2017. 

(Montoya, J.G. et al. Zusammenhang der Zytokinsignatur mit der Schwere der Krankheit 

bei PatientInnen des Chronischen Erschöpfungssyndroms, in: Proceedings of the Natio-

nal Academy of Sciences of the United States of America, Aug 2017)  

Jose Montoya ist Arzt für Infektionskrankheiten und Professor der Medizin am Stanford 

University Medical Centre. In dieser Studie wurden die Zytokine von ME-PatientInnen 

und gesunden Probanden gemessen um herauszufinden, ob eine Signatur von Serum-

Zytokinen mit ME in Zusammenhang gebracht werden kann, und ob diese mit der 

Schwere der Krankheit und der Dauer der Erschöpfung korreliert. Es wurden siebzehn 

Zytokine gefunden, die einen statistisch signifikanten, linearen Aufwärtstrend hatten, der 

mit der Schwere der Erkrankung korrelierte. Dreizehn dieser Zytokine sind entzündungs-

fördernd und tragen wahrscheinlich zu vielen der von den PatientInnen erlebten Symp-

tome bei, was auf eine starke Beteiligung des Immunsystems an dieser Krankheit hin-

weist.  

 

SCHEIBENBOGEN, C. ET AL. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome – Evi-
dence for an autoimmune disease, in: Autoimmunity Reviews, April 2018. 

(Scheibenbogen, C et al.: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome – Evi-

dence for an autoimmune disease, , in: Autoimmunity Reviews, April 2018.) 

Carmen Scheibenbogen ist Professorin für Immunologie und stellvertretende Vorsit-

zende des Instituts für Medizinische Immunologie an der Charité in Berlin. In dieser Studie 

evaluiert sie die Evidenz für Autoimmunität bei ME. Sie kommt zu dem Schluss, dass es, 

obwohl unvollständig verstanden, immer noch überzeugende Evidenz für eine Autoim-

mun-Ätiologie bei mindestens einer Untergruppe von Patienten gibt. Die Immundysre-

gulation in ME/CFS wurde häufig beschrieben, einschließlich Veränderungen der Zyto-

kinprofile und Immunglobulinspiegel, des T- und B-Zell-Phänotyps und einer Abnahme 

der natürlichen Killerzellfunktion. Kürzlich wurden Autoantikörper gegen verschiedene 

Antigene bei ME-Patienten identifiziert. 

" Es ist mein Traum, dass die medizinische Community 

hoffentlich eines Tages eine formelle Entschuldigung 

an die [ME] Patienten richten wird, ihnen all die Jahre 

nicht geglaubt zu haben, dass sie mit einer realen 

Krankheit konfrontiert sind" 

Dr. José Montoya ist Professor für Infektions- und Tropen-

krankheiten an der Stanford University  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28760971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28760971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28760971


 
 

«Man könnte meinen dies wäre ein Luxus [den ganzen Tag im 

Bett zu liegen], dabei ist es in Tat und Wahrheit der Tod im 

Leben.» 

Humbert, spanischer ME-Patient 

«Ich hatte einen Vollzeitjob, spielte zweimal die Woche Fussball, 

fuhr jeden Tag Fahrrad. Nun verlasse ich das Haus nur noch für 

Arzt-/Spitalbesuche.» 

David, englischer ME-Patient 

«ME schlägt mich nieder, aber nicht genug, um mich zu zer-

stören. Also bin ich lebendig, aber nicht in der Lage zu leben.» 

Milli, niederländische ME-Patientin 

«Die Leute verstehen nicht, dass ich beides bin, krank UND behin-

dert. Das kulturelle Konzept ist krank ODER behindert. Chronische 

Krankheit ist beides.» 

Angela, australische ME-Patientin 

«Ich habe so viele kreative Ideen, so viele Dinge, die ich tun 

möchte. Aber mein Körper sagt: Nein! Nicht heute und nicht 

morgen.» 

Emma, schwedische ME-Patientin 

«Ich vermisse eine Beziehung, meine Kinder, die nie geboren wur-

den, meine Karriere, meine verlorenen Freunde, Freiwilligenarbeit, 

die Person, die ich war und geworden wäre, ein Teil der Welt zu 

sein.» 

Jo, deutsche ME-Patientin 

Mehr Patientenzitate: www.meperspective.wixsite.com/meperspective 
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