
Januar 2012 - Die Leitlinie der DEGAM 

Die DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizinund Familienmedizin) gibt zu 
verschiedenen Krankheitsbildern Leitlinien heraus, in denen sich Ärzte über Diagnostik und 
Behandlung informieren können. Im vergangenen Jahr wurde die Leitlinie „Müdigkeit“ 
überarbeitet. In dieser Leitlinie geht es um verschiedene Erkrankungen, die mit dem Symptom 
Müdigkeit verbunden sind. Ein kurzes Unterkapitel der Leitlinie beschäftigt sich mit ME/CFS. 
Auch in der zur Leitlinie gehörenden Patienteninformation ist ein Abschnitt zu ME/CFS zu finden. 
Der folgende Artikel ist der Versuch einer Analyse der Leitlinie – und zeigt die Konsequenzen auf, 
die sich daraus für die Patienten ergeben. 

 
In der Patienteninformation schreibt die DEGAM: 
 
„Auch wenn die Diagnose des ‚Chronischen Müdigkeitssyndroms‘ gestellt werden kann, ist das 
für die Patienten jedoch häufig nur wenig hilfreich. Denn es gibt keine spezielle Therapie mit 
nachgewiesener Wirksamkeit, und es besteht die Gefahr, dass diese Menschen sich 
zurückziehen oder resignieren.“ 
 
Hier wird behauptet, dass es "nur wenig" hilfreich wäre, eine korrekte Diagnose zu stellen. Die 
Unsinnigkeit dieser Behauptung springt sofort ins Auge: Nur wer eine korrekte Diagnose hat, 
kann behandelt werden! Würde jemand behaupten, es sei nicht hilfreich, bei einem Menschen 
Krebs zu diagnostizieren, weil dadurch die Gefahr bestünde, dass der Patient resigniert? Jede 
Krankheit, egal ob akut oder chronisch, ob körperlich oder seelisch, ob lebensbedrohlich oder 
harmlos, jede Krankheit muss zuerst diagnostiziert werden, wenn man sie behandeln will. (Die 
Aussage, es gäbe keine Therapie mit nachgewiesener Wirksamkeit, ist schlichtweg falsch. 
Richtig ist vielmehr, dass es keine Therapie gibt, die bei allen Patienten gleichermaßen hilft – 
dies ist bei vielen anderen Krankheiten auch der Fall.) Die DEGAM hält es aber für „wenig 
hilfreich“, die Diagnose ME/CFS zu stellen. 
   
Folgerichtig werden also auch die Möglichkeiten zur Diagnostik als "Körperverletzung" verteufelt. 
In der Leitlinie lesen wir: 
 
"Die insbesondere nach dem kanadischen Dokument - ohne sinnvolle Konsequenz - 
vorgeschlagenen Zusatzuntersuchungen haben zusammengenommen ein an Körperverltzung 
grenzendes iatrogenes Pathogenisierungspotenzial." 
Das heißt: Die Autoren der Leitlinie behaupten, dass die Untersuchungen, die im Kanadischen 
Konsensdokument vorgeschlagen werden, nicht nur unnötig seien, sondern sogar eine 
Körperverletzung darstellen würden, und zwar in dem Sinne, dass der Arzt durch die 
Untersuchungen dem Patienten das Gefühl vermittelt, er leide an einer schweren körperlichen 
Krankheit. Diese Behauptung wird einfach als Wahrheit dargestellt ohne sie durch Studien oder 
Argumente zu begründen. 
 
Schauen wir uns einmal an, wer das Kanadische Konsensdokument verfasst hat.  
Nancy Klimas ist Professorin für Medizin in Mikrobiologie, Immunologie, Allergologie und 
Psychologie und sie ist Vorstandsmitglied der International Association für Chronic Fatigue 
Syndrome. Daniel Peterson, Facharzt für Innere Medizin, ist Vorstandsmitglied der American 
Association of Chronic Fatigue Syndrome und Mitglied der International Chronic Fatigue 
Syndrome Study Group. Kenny De Meirleir ist Professor für Physiologie und Medizin. Martin 
Lerner ist Professor für Innere Medizin. (um nur einige Autoren des Dokumentes zu nennen...). 
Alle Autoren des Kanadischen Konsensdokumentes behandeln seit Jahrzehnten ME/CFS-
Patienten. Sie sind in der Forschung tätig und haben Artikel zu ME/CFS veröffentlicht. Viele von 
ihnen treten regelmäßig als Referenten bei internationalen Kongressen zu ME/CFS auf. 
Liest man die Vitae der Leitlinien-Autoren (alle Fachärzte für Allgemeinmedizin), so ist nicht 
festzustellen, dass diese auf ME/CFS spezialisiert oder gar in der Forschung aktiv wären. 
Das bedeutet: Hier kritisieren vier Allgemeinmediziner, die weder Erfahrung in der Behandlung 
von ME/CFS-Patienten vorweisen können noch in der Forschung tätig sind, die Empfehlungen 
von Ärzten, die seit Jahrzehnten ME/CFS-Patienten behandeln, und Wissenschaftlern, die 



weltweit als ME/CFS-Forscher bekannt sind. Ohne ihre Meinung weiter zu begründen oder durch 
Studien zu bestätigen, behaupten sie, die vorgeschlagenen Untersuchungen stellten eine 
„Körperverletzung“ dar. Die Situation wird dadurch noch krotesker, da dieser Satz nicht von den 
Leitlinien-Autoren selbst, sondern von einem der Paten, die die Leitlinie autorisieren müssen, 
vorgeschlagen wurde, nämlich von Diplom-Soziologe Martin Beyer. Herr Martin Beyer hat kein 
Medizinstudium und ist kein Arzt. 
In der Konsequenz bedeutet das: Die Untersuchungen, die organische Ursachen für die 
Beschwerden der Patienten aufzeigen würden, werden gar nicht erst durchgeführt. Der Patient 
kann direkt zum Psychiater überwiesen werden, der die „falsche Krankheitsüberzeugung“ des 
Patienten korrigieren soll. 
 
Diese Vorgehensweise beruht auf der von den Autoren ungeprüft übernommenen, durch keine 
einzige evidenzbasierte Studie belegte und nur von Psychiatern aufgestellten These, dass 
ME/CFS auf einer falschen Krankheitsüberzeugung und einer daraus resultierenden 
übermäßigen Schonhaltung und der entsprechend folgenden Dekonditionierung beruhe und 
demgemäß mit Verhaltenstherapie – zur Korrektur der „falschen Krankheitsüberzeugungen“ – 
und ansteigendem körperlichen Training – zur Korrektur der Dekonditionierung – zu behandeln 
sei. Diese krude Krankheits“theorie“, die die biomedizinischen Annomalien bei ME/CFS 
vollkommen ignoriert, geht im Wesentlichen auf den britischen Psychiater Simon Wessely und 
seine Anhänger, der sogenannten Wessely-School zurück. Zu Simon Wessely später mehr. 
 
Die im Kanadischen Konsensdokument vorgeschlagenen Untersuchungen können aber Hinweise 
auf eine mögliche Behandlung geben: Festgestellte Virusinfektionen können mit Medikamenten 
behandelt werden, eine Nebennierenrindenschwäche, nachweisbar durch einen Cortisol-Test, 
kann mit Cortisongaben gelindert werden, Vitaminmangelzustände können behoben werden usw. 
Dadurch ist es oft möglich, den Zustand des Patienten zu stabilisieren oder sogar zu verbessern.  
Selbst wenn manche Untersuchungen ohne „sinnvolle Konsequenz“, d.h. ohne die Möglichkeit 
zur Behandlung, bleiben, so sind diese Untersuchungsergebnisse für den Patienten dennoch von 
großer Wichtigkeit: Er hat damit einen objektiven Beweis für seine Krankheit und seine 
Behinderung und das Ausmaß der Beeinträchtigung kann nachgewiesen werden, was für die 
Zuerkennung von Rentenansprüchen oder einem Schwerbehinderungsausweis entscheidend ist. 
 
Betrachtet man die in der Leitlinie zu ME/CFS zitierten Studien, so fällt folgendes auf: 
Von den 46 zu ME/CFS zitierten Studien sind 41 vor 2006 entstanden. Nur 5 Studien sind jünger 
als 5 Jahre. Von den 41 älteren Studien sind sogar 13 vor 1996 veröffentlicht worden – sie sind 
über 15 Jahre alt! 
Natürlich ist eine jüngere Studie nicht automatisch besser als eine ältere. Aber es ist doch sehr 
auffällig, dass überwiegend ältere Studien (90 Prozent!) zitiert werden und aktuelle Studien in der 
Minderheit sind. Man erhält beinahe den Eindruck, die ME/CFS-Forschung hätte in den letzten 
Jahren keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Gerade in 
den letzten Jahren haben neue Entdeckungen zu einem besseren Verständnis der Erkrankung 
beigetragen. Diese Forschungen bleiben in der Leitlinie vollkommen unberücksichtigt. 
 
Die DEGAM hat laut eigener Aussagen die Aufgabe, „wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
verbreiten und damit die Qualität der Versorgung zu verbessern“. Bei den in der Leitlinie zitierten 
Studien sucht man jedoch die Namen bekannter ME/CFS-Forscher vergeblich. Dr. Daniel 
Peterson, Prof. Nancy Klimas, Prof. José Montoya, Dr. Paul Cheney, Dr. David Bell, Judy 
Mikovits, Prof. Malcom Hooper, Prof. Kenny De Meirleir und viele andere sind Wissenschaftler, 
die bei internationalen ME/CFS-Kongressen ihre Forschungen vorstellen. Ihre Erkenntnisse 
werden in der Leitlinie nicht erwähnt. Man findet keinen einzigen Hinweis auf ihre Forschungen.  
 
Stattdessen wird mehrmals Simon Wessely zitiert, ein englischer Psychiater, der sich immer 
wieder in geradezu menschenverachtender Weise über ME/CFS-Patienten geäußert hat. Einige 
Kostproben: 

Über ME/CFS sagt Wessely: 

„Es ist bedauerlich, dass ME eine Modekrankheit, ja sogar eine Marotte geworden ist.“ 



Er ist der Auffassung, dass ME/CFS als Krankheit gar nicht existiert: 

„Ich behaupte, dass ME einfach nur eine Überzeugung ist, die Überzeugung, dass man eine 
Krankheit namens ME hat.“ 

Von den ME/CFS-Patienten ist er als Arzt angewidert: 

„Die Beschreibung eines führenden Gastroenterologen an der Mayo Clinic ist nach wie vor 
zutreffend: ‚Der durchschnittliche Arzt wird erkennen, dass sie neurotisch sind und er ist von 
ihnen oft angewidert.’“ 

Er zitierte einmal ärztliche Kommentare aus den Jahren 1880 und 1908 über Patienten mit 
Neurasthenie: „immer kränkenld, selten krank; ein nutzloses, schädliches Element der 
Gesellschaft; reine Verrückte; Faulheit, geistige Schwäche und Überempfindlichkeit ist für alle 
charakteristisch; der Schrecken des vielbeschäftigten Arztes“ und zog die Schlussfolgerung, dass 
solche Beschreibungen auf die heutigen ME/CFS-Patienten zutreffen würden. 

Patienten mit schwerem ME/CFS sind für ihn nicht schwer krank, sondern eine finanzielle 
Belastung: 

„Patienten am schlimmen Ende des Spektrums stellen eine unverhältnismäßig große und 
vermeidbare finanzielle Last für die Gesundheits- und Sozialdienste dar.“ 

Er ist der Meinung, dass die Patienten deswegen krank bleiben, weil sie dann Sozialleistungen 
erhalten: 

“Manche würden gerne weiterhin den Begriff ME benutzen. Die Patienten möchten ihn 
wahrscheinlich beibehalten, weil sie nur mit diesem Etikett anspruchsberechtigt sind, um die 
Sozialleistungen des Staates anfordern zu können.“ 

“Viele Patienten erhalten Sozialleistungen und sonstige Zahlungen, die einen Beitrag dazu 
darstellen können, dass es ihnen weiterhin schlecht geht. Eine allmähliche Erholung kann 
deshalb eine Drohung für finanzielle Verluste darstellen.“ 

Bei den Literaturangaben zu ME/CFS finden sich 12 Artikel von Simon Wessely. Das bedeutet: 
Gut ein Viertel der in der Leitlinie zitierten Literatur zu ME/CFS stammt von diesem Psychiater, 
der sich so abwertend und verachtend über die Menschen mit ME/CFS äußert. 

Zusammenfassend kann man sagen: Die DEGAM hat die Aufgabe, „wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu verbreiten“ (Zitat aus einer Stellungnahme der DEGAM), kommt dieser Aufgabe 
jedoch nicht nach. Sie basiert ihre Empfehlungen zu ME/CFS überwiegend auf älteren Studien 
und lässt aktuelle Studien nahezu unberücksichtigt. Die Forschungen namhafter Wissenschaftler 
bleiben völlig außen vor. Stattdessen werden Artikel eines Psychiaters zitiert, der die ME/CFS-
Patienten als „unvermeidliche, unbehandelbare und unattraktive Last“ bezeichnet hat und sie als 
„nutzloses, schädliches Element der Gesellschaft“ ansieht. Immunologische Bluttests werden den 
Patienten verweigert, Untersuchungen, die die organischen Annomalien bei ME/CFS aufzeigen 
können, werden als „Körperverletzung“ dargestellt. Eine korrekte Diagnosestellung hält die 
DEGAM nicht für erforderlich. 

Die Leidtragenden sind die Patienten. Wer keine Untersuchungsergebnis hat, hat keinen 
"Beweis" für seine Krankheit. Sozialleistungen werden nicht zugestanden, Anträge auf 
Schwerbehinderung abgelehnt. Die Patienten werden in den finanziellen Ruin getrieben, da sie 
Untersuchungen selbst bezahlen müssen. Ich kenne junge Menschen, die sich hoch verschuldet 
haben, um Untersuchungen und Behandlungen zu finanzieren. Ich habe von Menschen gehört, 
die durch diese ausweglose Situation obdachlos geworden sind. Und immer wieder hört man von 
Patienten mit ME/CFS, die sich das Leben nehmen, weil sie keinen anderen Ausweg als den 
Freitod sehen. 



Das Drama unseres Lebens ist nicht, dass wir schwer krank sind. Eine Krankheit ist ein 
Schicksalsschlag, der jeden treffen kann. Mit einer schweren Krankheit muss und kann man 
leben lernen. Viele andere kranke Menschen auf dieser Welt teilen mit uns dieses Schicksal. 

Das Drama unseres Lebens ist es, schwer krank zu sein und keine medizinische Versorgung zu 
erhalten - obwohl, und das ist das Grausame daran, obwohl di möglich wäre (siehe Länder wie 
Norwegen und USA, in denen es Behandlungszentren für ME/CFS-Patienten gibt). 

An dieser schlimmen Situation trägt die DEGAM eine Mitschuld. Bei der Überarbeitung der 
Leitlinie hätte die aktuelle Forschung berücksichtigt werden können. Allein: Diese Chance hat die 
DEGAM vertan. Wie viele Menschen mit ME/CFS deswegen in eine existenzielle Notlage 
geraten, wie viele aufgrund falscher Behandlungen zu Pflegefällen werden, wie viele diskriminiert 
und in ihrem Leiden nicht ernst genommen werden, und wie viele Menschen deswegen an den 
Folgen ihrer ME/CFS-Erkrankung sterben oder keinen anderen Ausweg als den Freitod sehen - 
niemand weiß es. 
 


