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Fibromyalgie
… früher auch: generalisierte Tendomyopathie, Weichteilrheuma

Was ist Fibromyalgie?
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Leistungsfähigkeit
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1. Aufklärung

und

Vermittlung
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Selbsthilfestrategien
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pe gibt es bis heute allerdings wenige
Studien. Aber die angewandte Praxis
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weist auf einen beschwerdelindernden

Weitere Infos

Effekt der Muskelentspannung bei Fibromyalgie hin.

Berg PA. 2003. Chronisches Müdigkeits- und
Fibromyalgiesyndrom. Berlin, Heidelberg,
New York: Springer Verlag

und müssen auch konsequent weiterge-

4. Psychotherapeutische Begleitung

führt werden. Bei starken Schmerzen

Im Vordergrund steht hier vor allem

Felde E, Novotny U. 2004. Schmerzkrankheit
Fibromyalgie. Stuttgart: Trias Verlag

steht die Linderung durch die Anwen-

die Gruppentherapie, in der es im
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Wesentlichen um Krankheitsinforma-
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besonders unter Stressbedingungen an

Physikalische Behandlungsmaßnahmen
sind von Anfang an sehr wichtig für Sie

Verschiedene Organisationen bieten Informationen und Hilfe an, beispielsweise
Deutsche Fibromyalgie-Vereinigung (DFV) e.V.
www.fibromyalgie-fms.de
FMS Patientenhilfe Deutschland
www.fibromyalgie.com

Physiotherapie ergänzen, um einer Rückbildung der Muskulatur durch Inaktivität entgegenzuwirken. Beginnen Sie ein
Ausdauertraining, dessen positive Wirkung unbestritten ist.

3. Medikamentöse Behandlung
Es existiert bis heute leider kein speziell
für die Fibromyalgie entwickeltes und
getestetes Medikament. Die größte

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG VON:

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

Bedeutung in der medikamentösen Therapie haben Antidepressiva; das sind
stimmungsaufhellende Psychopharmaka,
die bei längerer Einnahme allerdings an
Wirkung verlieren. Ferner werden Sie
voraussichtlich Schmerzmittel, die auch
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