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Chronisches Fatigue-Syndrome (CFS) 

Erschöpfung ohne Ende
Müde, ausgepowert und antriebslos – das ist 
fast jeder Mensch irgendwann in seinem Le-
ben. Mit dem Chronischen Fatigue-Syndrom 
(CFS), der rätselhaften Erschöpfungskrank-
heit, hat das aber nichts zu tun. Denn diese 
Krankheit, deren Ursachen noch immer nicht 
geklärt sind und für die es auch keine spezi-
ische Therapie gibt, kann Menschen sogar 
zum Plegefall machen. 

Schlaf, ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewe-
gung helfen Menschen, die sich erschöpft und kraftlos 
fühlen, sehr oft. Wenn Erschöpfungszustände aber über 
Monate hinweg anhalten, Schonung und Ruhe keine Bes-
serung bringen und körperliche oder seelische Ursachen 
wie Depressionen ausgeschlossen werden, besteht der 
Verdacht auf das so genannte Chronic Fatigue-Syndrome 
(CFS) – die schwer zu diagnostizierende chronische Er-
schöpfung, bei der Mediziner und Forscher noch immer 
ziemlich im Dunkeln tappen, was Ursachen und Thera-
pie betrifft.  „Es ist ein rätselhaftes Leiden, eine undurch-
sichtige Sammlung von Symptomen, zu denen geistige 
und körperliche Erschöpfung gleichermaßen gehören“, 
sagt Dr. Karin Lindner-Raffaseder, praktische Ärztin in 
Lasberg. 
Schätzungen aus den USA und Großbritannien zufolge lei-
den bis zu drei von 1000 Menschen unter dieser Krankheit. 

Betroffene sind im Alltag massiv eingeschränkt – im  
Gegensatz zu depressiven Menschen würden sie gerne ak-
tiver sein, es fehlt ihnen dazu aber Kraft und Konzen-
tration. Durch die lähmende körperliche und geistige 
Erschöpfung kommt es nicht nur zu einer stark vermin-
derten Leistungsfähigkeit, sondern auch zu körperlichen 
Beschwerden, die von Kopfschmerzen über Schlafstö-
rungen bis hin zu Gliederschmerzen, Verdauungspro-
blemen und sogar Gedächtnisstörungen führen können. 
Typisch ist auch die Anfälligkeit für Infekte. Schlaf und 
Schonung führen bei den Betroffenen zu keiner Erholung 
und verbessern den Zustand nicht. Sport wirkt ebenfalls 
nicht, sondern ist sogar kontraproduktiv. Die Folge dieser 
chronischen Erschöpfung ist meist eine lange Unterbre-
chung der aktiven Zeit im Beruf, oft werden auch das Pri-
vatleben und die sozialen Kontakte massiv beeinträchtigt. 
Manche Patienten werden sogar zum Plegefall. 

Das Gefühl, erschöpft zu sein und sich nicht mehr kon-
zentrieren zu können, kennt fast jeder. Bei vielen Krank-
heiten – etwa Depressionen, Burnout oder auch Krebs und 
Multipler Sklerose – hält diese Schwäche lange an. Beim 
Chronischen Fatigue-Syndrom hört diese unfassbare und 
lähmende Schwäche gar nicht auf, obwohl körperliche und 
psychische Ursachen abgeklärt und ausgeschlossen sind. 
Doch wie lässt sich unterscheiden, ob die ständige Müdig-
keit etwa „nur“ durch Stress kommt oder bereits der An-
fang eines CFS ist? 



19

human Frühjahr 2018

Bei Horst A. (30 Jahre) aus der Nähe von Linz begann das 
Leiden wie bei vielen anderen auch nach einem grippalen 
Infekt. Als er nach der Erkrankung wieder ins Fitnesscen-
ter ging, war er schon nach wenigen Minuten so erschöpft, 
dass er das Training abbrechen musste. Diese überwälti-
gende Schwäche und Müdigkeit hielt an, verstärkte sich 
sogar, sehr oft wurde Horst schwindelig, er spürte ein an-
dauerndes Kribbeln und Brennen in den Beinen. Seit drei 
Jahren hält die Erschöpfung an und hat den Mann zum 
Außenseiter und Sozialfall gemacht. Früher war er sport-
lich, gesellig und zufrieden. 
Heute fühlt er sich ständig so, als wäre er gerade einen Ma-
rathon gelaufen, ist seit zwei Jahren arbeitsunfähig, immer 
wieder bettlägrig und auf Plege angewiesen. Die unzähli-
gen Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte kann Horst 
gar nicht mehr zählen, lange konnte ihm keiner sagen, was 
er hat. Eine Zeit lang begab er sich sogar in Psychothe-
rapie, nahm Antidepressiva – aber alles ohne Erfolg. Erst 
vor eineinhalb Jahren wurde die Diagnose Chronic Fa-
tigue Syndrom – Chronisches Erschöpfungssyndrom ge-
stellt. Auch wenn Horst niemand wirklich helfen kann, hat 
er jetzt zumindest die Möglichkeit, sich mit anderen Be-
troffenen auszutauschen und hofft auf neue Forschungs-
ergebnisse und Behandlungsmöglichkeiten. 

Virale Infekte als mögliche Auslöser

Als mögliche Auslöser des chronischen Erschöpfungssyn-
droms vermuten Mediziner virale Infekte nach einer Grip-
pe, Infektionen wie das Pfeiffersche Drüsenieber oder 
Immunfehlfunktionen. Statt nach erfolgreicher Abwehr 
wieder herunterzufahren, bleibt das Immunsystem dauer-
haft aktiv. Auch einseitige Ernährung und belastende Le-
benserfahrungen können eine Rolle spielen. Die tatsäch-
lichen Ursachen der Erkrankung sind aber nach wie vor 
ungeklärt, die Forschung steckt weiter in den Kinderschu-
hen. Psychische Erkrankungen oder Folgen einer Depres-
sion schließen Wissenschafter als Ursachen eher aus. Ver-
mutet wird, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren 
Auslöser für das chronische Erschöpfungssyndrom ist.

Weil bisher keine eindeutige Diagnose möglich ist, gibt 
es auch keine standardisierten Behandlungsverfahren, 
die dauerhaft helfen. „Man kann CFS nicht wie Diabe-
tes oder HIV mit einem Bluttest objektivieren“, sagt  
Dr. Karin Lindner-Raffaseder. Die Diagnose kann nur per 
Ausschlussverfahren erfolgen. Zunächst wird geprüft, ob 
körperliche Erkrankungen wie Multiple Sklerose, chro-
nische Leberentzündung oder andere Ursachen die Ab-
geschlagenheit hervorrufen. Blutwerte, MR – alles, was 
der Abklärung dient, kommt zum Einsatz. Erst wenn es 
keine Hinweise auf körperliche oder psychische Erkran-
kungen gibt, wird die Diagnose Chronisches Erschöp-
fungssyndrom gestellt. Das bedeutet für Patienten zwar 
ein Ende der Diagnosestellung und der zahllosen Unter-
suchungen, aber bringt keine große Hoffnung auf rasche 
Heilung. Oft tritt erst nach vielen Jahren eine Besserung 
ein und die Betroffenen können wieder schrittweise in ihr 
Leben zurückkehren. 

Besonders erschwerend sind die unterschiedlichen Aus-
prägungen der Erkrankung. Während die Hälfte der Be-
troffenen schwächere Formen der Krankheit aufweist, ist 
die andere Hälfte so schwer beeinträchtigt, dass ein nor-
maler Alltag kaum noch möglich ist. Diese Patienten ver-
bringen den Großteil des Tages im Bett, sie sind lärm- und 
helligkeitsempindlich und können aus eigener Kraft den 
Alltag nicht bewältigen. Die Therapie setzt hier bei den in-
dividuellen Beschwerden an und versucht, Symptome zu 
lindern, Schmerzen und Schlafstörungen zu reduzieren.

Auf einen Blick

1. Entgegen einem verbreiteten Vorurteil handelt es sich 
beim Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS) um 
ein körperliches Leiden. Psychische Probleme können 
jedoch eine Folge sein.

2. Die Ursachen der Störung sind unklar, eine wichtige 
Rolle scheint allerdings eine Regulationsstörung des 
Immunsystems zu spielen.
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Schmerzen und Symptome lindern

Obwohl es bislang keine Hinweise auf einen Nährstoff-
mangel als Krankheitsursache gib, raten Mediziner trotz-
dem zu einer ausgewogenen Ernährung mit viel Vita-
minen und Ballaststoffen, weil sich diese grundsätzlich 
positiv auf die Gesundheit auswirkt. Auch Entspannungs-
techniken wie Atemübungen oder Yoga können helfen, die 
Beschwerden zu lindern, weil Anspannung und Stress ab-
gebaut werden.

Zugelassene Medikamente gibt es bisher nicht, auch wenn 
in ersten Studien das Krebsmedikament Rituximab viel-
versprechende Ansätze für die Behandlung geliefert hat. 
Dieses Medikament entfernt bestimmte Immunzellen, die 
bei Autoimmunerkrankungen Antikörper produzieren, 
welche den Körper angreifen. Geprüft wird aktuell auch 
die Verabreichung von Immunglobulinen, um krankhafte 
Antikörper zu verdrängen.
 
Weil bei vielen Betroffenen als Folge der anhaltenden  
Erschöpfung und der damit verbundenen Einschrän-
kungen Ängste oder Depressionen dazukommen oder sich 
im Zusammenhang mit der Leistungseinschränkung auch 
Wut und Verzweilung breit machen, ist psychologische 
Hilfe wichtig.

Horsts Geschichte ist in vieler Hinsicht typisch und auch 
seine Reaktion auf die Krankheit: „Manchmal wünscht 
man sich ein Geschwür, damit man sagen kann: Hier Leu-
te, ich habe was gefunden, das schneiden wir jetzt raus und 
dann hab ich endlich mein Leben wieder“. Aber Horst hat 
kein Geschwür, sondern CFS. 

Mag. Conny Wernitznig

 
Buchtipp
Chronisches Fatigue-Syndrom
Sie sind auf der Suche nach weiteren 
Informationen zum chronischen Fati-
gue-Syndrom? Dr. Wolfgang A. Schuh-
mayr beschäftigt sich in seinem Buch 
„Chronisches Fatigue-Syndrom“, 
erschienen im Verlagshaus der Ärzte 
(17,90 Euro), intensiv mit dieser Krank-
heit. Der Ratgeber zeichnet den langen 
Weg von ersten Krankheitshinweisen 
bis zu allen wichtigen Diagnose- und Therapieversuchen 
nach, stellt aktuelle Forschungsergebnisse und hoffnungs-
volle Behandlungsansätze vor. 

Dr. Karin Lindner-Raffaseder ist praktische Ärztin in der 
kleinen Gemeinde Lasberg im Mühlviertel. Sie ist oft mit 
dem Thema Antriebslosigkeit und Erschöpfung ihrer Pa-
tienten konfrontiert. Zum Glück haben diese Symptome 
meist konkrete Ursachen und wenig mit der rätselhaften 
Krankheit Chronic Fatigue Syndrom zu tun.

Wie behandeln Sie Patienten, die über chro-
nische Erschöpfung klagen?

Als Hausärztin kenne ich die meisten meiner Patienten gut 
und veranlasse, dass in einem ersten Schritt durch Fachärzte 
körperliche Ursachen labortechnisch und medizinisch abge-
klärt werden. Auch familiäre und soziale Hintergründe, die 
Dauer der Symptomatik und andere Hintergründe habe ich 
bei der Diagnosestellung im Blick. Zum Glück gab es bis-
her fast immer konkrete Ursachen für die Erschöpfungs-
symptome meiner Patienten und damit auch Hilfe.

Nehmen Erschöpfungskrankheiten zu?
Ich nehme als praktische Ärztin und damit erste Anlauf-
stelle für viele Patienten wahr, dass verstärkt über Er-
schöpfung, Antriebslosigkeit und Schlafstörungen geklagt 
wird. Zurückzuführen ist das sicher auf Reizüberlutung, 
unser vollgestopftes Leben und den Druck, allem gerecht 
werden zu müssen. Burnout ist kein Tabuthema mehr, Er-
schöpfungsdepressionen sind sozusagen gesellschaftsfähig 
geworden. Mit dem Chronischen Fatigue-Syndrom, einer 
schweren Erkrankung, hat das aber nichts zu tun. 

Interview mit Dr. Karin Lindner-Raffaseder

„Reizüberflutung verstärkt 
                  Erschöpfungszustände“

Dr. Karin Lindner-Raffaseder


