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Schwierige Klärung. Problematisch ist, dass das
chronische Erschöpfungssyndrom eine „unsichtbare Krankheit“ ist, die Mediziner weder mit
Labortests noch mit anderen objektiven Markern
nachweisen können. Erschwerend für die Feststellung dieser Erkrankung kommt hinzu, dass
beim chronischen Erschöpfungssyndrom viele
Symptome vorkommen, die auch andere Krankheiten begleiten. CFS kann daher bisher nur über eine sogenannte Ausschlussdiagnose festgestellt werden. Die Grundlage
bildet eine umfassende Anamnese inklusive eingehender
körperlicher Untersuchungen,
um die Erkrankungen, die ebenfalls eine anhaltende Erschöpfung verursachen können,
auszuschließen.
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er Name spricht bereits Bände – chronische Müdigkeit, oder auch chronisches
Erschöpfungssyndrom (Chronic-FatigueSyndrom / CFS) genannt, kann die Lebensqualität Betroffener massiv einschränken.
Sie leiden unter ausgeprägter, lähmender Erschöpfung und sind bereits nach geringfügigen
körperlichen und geistigen Anstrengungen am
Ende ihrer Kraft. Hinzu können auch Konzentrationsund Gedächtnisstörungen
sowie vielfältige unspezifische Symptome wie
Schwäche, Muskelschmerzen, großes Schlafbedürfnis,
aber auch Schlaflosigkeit,
Krankheitsgefühl, Fieber,
Depressionen und vieles
mehr kommen. Symptome,
die über Jahre bestehen
können.

