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Umfangreiche Materialsammlung zu einem 
unterschätzten Krankheitsbild

 — In ihrem zweiten Band zu multisystemi-
schen Erkrankungen macht sich Sibylle 
Reith – angespornt durch ihre eigenen 
Krankheitserfahrungen – in 42 Kapiteln 
daran, der breiteren Öffentlichkeit erworbe-
ne multisystemische (Komplex-)Erkrankun-
gen zugänglich zu machen. Dabei wird der 
Bogen gespannt von ME/CFS über das 
Fibro myalgiesyndrom (FMS), die posttrau-
matische Belastungsstörung (PTBS), das 
Mast zellaktivierungssyndrom (MCAS), die 
elektromagnetische Hypersensitivität (EHS), 
die Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS), Depres-
sion, Borreliose, systemische Erkrankungen 
des Herzkreislaufsystems und des Darms bis 
hin zu Post-COVID und viele weitere.
Engagiert setzt sich Reith für den systemme-
dizinischen und gesellschaftlichen Diskurs 
über diese weitverbreiteten gesundheitli-
chen Herausforderungen ein – und ist sich 
bewusst, dass sie sich auf zum Teil unge-

sichertem Terrain befindet. Neben den 
Standpunkt der etablierten Medizin stellt sie 
die internationale Spitzenforschung  sowie 
Erfahrungen und Forderungen der nationa-
len und internationalen Patienten initiativen, 
die sich in Petitionen und Offenen Briefen 
an Entscheidungsträger im Gesundheits-
wesen und in der Politik ausdrücken.
Erkenntnisse zu Immunologie, insbesonde-
re zu Entzündungsprozessen, sowie zu Mi-
tochondrien, Genetik und Epigenetik füllen 
ebenso wie die klinische Umweltmedizin 
große Kapitel. Weniger bekannte Begriffe 
wie das „Exposom“ oder „novel entities“ 
werden definiert, der Begriff der „Stresso-
ren“ auch wesentlich weiter gefasst als in 
der klassischen Stressforschung. 
Den in behördlichen Statistiken stark unter-
erfassten Prävalenzen der verschiedenen 
Erkrankungen ist ein eigenes Kapitel gewid-
met. Da überwiegend Frauen von multisys-

temischen Erkrankungen betroffen sind, 
wird auch auf den notwendigen Anschluss 
an die Gendermedizin verwiesen. Den Be-
sonderheiten im pädiatrischen Bereich sind 
insgesamt sieben Seiten gewidmet. Auch 
dieses Buch schließt mit umfassenden Ser-
viceseiten und Literaturhinweisen.
Zusammenfassend legt Frau Reith eine 
großartige Materialsammlung für in der 
Medizin häufig unterdiagnostizierte und 
weniger beachtete multisystemische Er-
krankungen vor. Vorstellen könnte ich mir 
dieses Buch in einer Patientenbibliothek 
oder in den Händen besonders interessier-
ter Betroffener. Wertvoll für Ärzte dürfte 
unter anderem der tiefe Einblick in eine in-
formierte Patientenperspektive sein. 
 Dr. Wolfgang Broxtermann
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ME/CFS: Hilflose Patienten in einem 
ohnmächtigen Gesundheitssystem

 — Die Autorin dieses Buches, Sibylle Reith, 
musste ihren Beruf als Lehrerin aufgeben, als 
sie an Myalgischer Enzephalomyelitis/
Chronisches-Fatigue-Syndrom (ME/CFS) er-
krankte. Doch diese Erkrankung war in Me-
dizin und Gesellschaft zu weiten Teilen ein 
blinder Fleck. Diese Erfahrung motivierte 
Reith zu einer umfassenden, internationalen 
Recherche, dem Aufbau eines eigenen 
Netzwerks und einer vertieften Einarbeitung 
in medizinische Sachverhalte. Entstanden ist 
ein 192 Seiten starkes Buch für Patienten, 
Behandler und alle anderen, die sich mit der 
Thematik ME/CFS auseinandersetzen wol-
len. Die Beschwerden von ME/CFS-Patienten 
sind real, werden aber oft nicht ernst genom-
men. Mit wenigen Ausnahmen zeigt sich das 
medizinische System zwar ohnmächtig – es 
gibt derzeit kein Therapieangebot –, aber 
dennoch durchaus wertend.
Zunächst wird das Krankheitsbild in seiner 
Ätiologie, seinen diagnostischen Kriterien, 

seinem Verlauf, der Differenzialdiagnostik 
und den sozialen Aspekten erklärt. Ausführ-
lich erfolgt eine Auseinandersetzung mit 
der jahrelang als maßgeblich geltenden 

„PACE“-Studie („Pacing, graded Activity, and 
Cognitive behaviour therapy; a randomised 
Evaluation“). Diese unter Missachtung wis-
senschaftlicher Kriterien veröffentlichte 
Studie hat international über viele Jahre zu 
Fehlbeurteilungen, Psychiatrisierung und 
falschen therapeutischen Ansätzen geführt. 
Der Diskurs ist auch heute noch relevant. 
Aber auch die Problematik der deutschen 

„Leitlinie Müdigkeit“ in Bezug auf ME/CFS 
und die Entwicklungen der britischen NICE-
Guideline werden erläutert. 
Es folgt eine Analyse der Versorgungssitua-
tion in Deutschland, mit einem besonderen 
Akzent auf die durch Fehldiagnostik und 

-behandlung geprägte Situation von Kin-
dern und Jugendlichen. Im ausführlichen 
Kapitel 4 wird sehr verständlich der For-

schungsstand bis Anfang 2019 dargestellt. 
Dem besonders problematischen Feld einer 
sauberen Diagnostik und den therapeuti-
schen Optionen ist Kapitel 5 gewidmet. 
Besonders wertvoll sind die Serviceseiten 
im Anhang. Hier gibt es Informationen zu 
Selbsthilfegruppen, Büchern, Fortbildun-
gen, Verbänden und mehr.
Zusammenfassend bietet das Buch von Frau 
Reith einen hervorragenden Einstieg in die 
komplexe Problematik von ME/CFS mit ei-
ner Benennung und Einordnung aller rele-
vanten Perspektiven. Dies gilt auch drei 
Jahre nach Erscheinen des Buches, zumal 
Long-COVID die Problematik der Diagnos-
tik und Behandlung multisystemischer Er-
krankungen in den Fokus rückt. 
 Dr. Wolfgang Broxtermann
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