
Stimmen von Eltern und Angehörigen von ME/CFS-Patienten

„Was wünschen Sie sich im Umgang  
mit ME/CFS?“

Die Diagnose myalgische Enzephalomyelitis/chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) bedeutet aufgrund der 
teils schweren Symptomatik für Betroffene und ihre Angehörigen nicht nur eine gravierende Zäsur in ihrem 
Leben, sondern stößt auch in der Gesellschaft und im Gesundheitssystem noch immer auf Nicht-Kennen, 
Nicht-Verstehen oder Vorurteile. Was bedeutet die Erkrankung für den Alltag der Familien? Was wünschen 
sich Betroffene, Eltern und Angehörige von Medizin und Gesellschaft? Wir haben sie gefragt. 

Dr. Josef Lösch, Hanau  

„Es ist nichts Körperliches. Ich überweise Ihr Kind zu einem 
psychiatrischen Kollegen.“ Ähnliches hören Angehörige von 
ME/CFS-Patienten leider oft. Dieses Vorgehen delegitimiert 
das Leid der Betroffenen, die an einer schweren körperlichen 
Krankheit leiden. „Die Krankheit Ihres Kindes ist chronisch 
und bis heute nicht heilbar. Ich will aber alles versuchen, ihm 
zu helfen und seine Beschwerden zu lindern.“ Diese schockie-
rende, aber ehrliche und faktisch korrekte Aussage würde 
 viele Kinder und ihre Eltern aus einer unerträglichen Unge-
wissheit holen und ihnen Hoffnung geben. Fortbildung ist 
dringend nötig!

Joerg Heydecke, Hamburg  

Wir sind – wie viele Eltern ME/CFS kranker Kinder – überfor-
dert angesichts der Komplexität der Krankheit, der Ignoranz 
vieler Ärzte und der fehlenden Perspektive. Medizin, Sozial-
träger und Politik gehen dieses Problem nicht adäquat an – 
trotz längst verfügbarer wissenschaftlicher Grundlagen! Die 
 „Odyssee“ auf der Suche nach Hilfe und die teils abenteuerli-
chen Selbsttherapie-Versuche sind zu viel Kraftaufwand für 
Schwerkranke und Angehörige. Es braucht endlich klare 
 Signale, finanzielle Mittel, Forschungs- und Versorgungs-
initiativen und vor allem mehr kompetent engagierte Ärzte, 
um diese Zustände zu überwinden!
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Erschöpfung, Energielosigkeit und Belas-
tungsintoleranz machen für ME/CFS-Betrof-
fene ein normales Leben nahezu unmöglich. 
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Eva Grenz, Memmingen  

18 Monate haben wir benötigt, bis unsere Tochter Pauline, jetzt 
18 Jahre, die Diagnose ME/CFS erhalten hat. Auch wenn das 
 keine gute Nachricht war, so half es uns doch zumindest, besser 
mit ihrer Erkrankung umgehen zu können. Da ME/CFS noch sehr 
wenig bekannt ist, haben viele Freunde von Pauline Probleme 
damit, die Krankheit mit all ihren Gesichtern und Schwankun-
gen anzu erkennen. Dies führt zu einer zunehmenden Vereinsa-
mung. Wir wissen an keinem Tag, wie es Pauline heute gehen 
wird und inwiefern sie am Alltag teilnehmen kann oder nicht. 
Seit drei Jahren versucht sie nun, ihren Schulabschluss zu errei-
chen. Eine Behandlungsmöglichkeit wäre so wichtig für sie. Wie 
soll sie sonst einen Beruf erlernen und ihre Zukunft planen?

PD Dr. med. Thomas Bast, Kehl   

Der Name „chronisches Fatigue-Syndrom“ ist unglücklich. 
 Fatigue ist ein häufiges und phasenweise auftretendes Symp-
tom verschiedenster Krankheiten. Besser wäre der Name 
 „globale Dysautonomie mit Belastungsintoleranz.“ ME/CFS ist 
die einzige Krankheit, bei der alle ansonsten bei chronischen 
Krankheiten etablierten Maßnahmen zur Überwindung einer 
Fatigue wie Sport, Gruppenangebote, Bewegung an der 
 frischen Luft, Malen oder Musik machen nicht nur scheitern, 
sondern den Verlauf sogar verschlechtern. Diese Gemeinheit 
der Erkrankung reißt die Betroffenen aus ihrem Leben und führt 
in die Isolation. 

Rüdiger Stumpp  
Stv. Vorsitzender Fatigatio e.V. 

 

Zuhören, unterstützen, aber nicht überfordern – das sollten 
 Angehörige, Ärzte und Pädagogen beherzigen. Motivieren Sie 
betroffene Kinder dazu, ihre sozialen Kontakte zu pflegen und 
offen über ihre Krankheit zu sprechen. Eltern raten wir, gesunde 
Geschwister und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. 
Mediziner können Rezepte für Hilfsmittel (Rollstuhl etc.) aus-
stellen und Eltern durch Arztbriefe helfen, Pflegegrad und einen 
Grad der Behinderung zu beantragen, dessen Anerkennung bis 
zum 25. Lebensjahr eine Fortführung der Familienversicherung 
ermöglicht. Selbsthilfevereine – wie der Fatigatio e.V. – bieten 
vielseitige Informationen.

Susanne Ritter  

Immer wieder wird berichtet, dass ME/CFS oder COVID-19 für 
Kinder und Jugendliche nicht so schlimm sein können. Das ist 
weit verfehlt! Ein Körper, dem die Energie entzogen wird, bei 
kleinsten Anstrengungen ... Es gab schon vor Corona 40.000 
 Kinder und Jugendliche, die an ME/CFS erkrankt sind und zu 
Hause von den Eltern gepflegt wurden. Die sich teilweise versu-
chen, in die Schule zu schleppen, dann immer öfter zusammen-
brechen, weil der Körper im Schlaf keine Regeneration leistet. 
Leider wird das von der Ärzteschaft nicht wahrgenommen. Fast 
immer wird die Erkrankung in die „Psycho-Schiene“ geschoben 
und als Schulphobie oder Depression abgetan. 

Hilfe und Ansprechpartner für Betroffene und ihre Familien

Überregionale Netzwerke ME/CFS

Weitere Informationen und Hilfsangebote zu ME/CFS finden 
 Betroffene, Angehörige und Ärzte unter anderem bei diesen 
 Organisationen:
— Deutsche Gesellschaft für ME/CFS: www.mecfs.de/
— Elterninitiative ME/CFS-kranke Kinder und Jugendliche:  

www.mecfs-kinder-muc.de/
— Fatigatio e.V., Bundesverband ME/CFS: www.fatigatio.de/

— Long Covid Deutschland: https://longcoviddeutschland.org/
— Lost-Voices-Stiftung: https://lost-voices-stiftung.org/
— ME-CFS Portal: www.me-cfs.net/
— Millions Missing: www.millionsmissing.de/
— Österreich CFS Hilfe: https://cfs-hilfe.at/
— Schweiz ME/CFS: www.mecfs.ch/
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