
Fibromyalgie – ein komplexes Krankheitsbild

Die Fibromyalgie ist eine chronische, nicht-entzünd-
liche Erkrankung des rheumatischen Formenkreises, 
mit Schmerzen und Muskelverspannungen am ganzen 
 Körper. Hauptbeschwerden sind Schmerzen am Rücken, 
an den Armen und Beinen und in den gelenknahen 
Bereichen. Sie treten in unterschiedlicher Intensität auf 
und werden individuell verschieden empfunden. Es 
besteht eine verstärkte Druckschmerzempfindlichkeit 
an den Muskel-Sehnen-Ansätzen, den sogenannten 
»Tender-Points«.

Ein- und Durchschlafstörungen, Erschöpfung und 
 Leistungsabfall gehen mit dem Krankheitsbild einher. 
Auch vegetative Beschwerden wie Kälteempfindlichkeit 
oder vermehrtes Schwitzen, Magen-Darm-Störungen, 
Taubheitsgefühle an Händen und Füßen, Atemnot und 
Wassereinlagerungen gehören zu den Symptomen.
Häufige Begleiterscheinungen der ständigen Schmerzen 
können auch Konzentrationsstörungen und Stimmungs-
schwankungen bis hin zu Angstgefühlen und Depressio-
nen sein. 

Die Ursachen der Fibromyalgie sind bis heute unbe-
kannt. Da jeder Krankheitsverlauf individuell ist, gibt 
es kein Patentrezept in der Therapie der Fibromyalgie. 
Medizinische und psychologische Hilfe, Entspannung 
und Bewegung sind wichtige Elemente. 

Die Rheuma-Liga setzt sich ein

Die Fibromyalgie ist keine seltene Erkrankung. 
Trotz dem ist sie in der Öffentlichkeit noch wenig 
bekannt oder wird nicht als ernsthafte  Erkrankung 
 wahrgenommen. Die Rheuma-Liga setzt sich für 
Be troffene ein und beteiligte sich daher an der 
 Er arbeitung einer Leitlinie zur Diagnose und Therapie 
des Fibromyalgiesyndroms. 

Außerdem bietet die Deutsche Rheuma-Liga NRW:

•  Informationen über das Krankheitsbild der 
 Fibromyalgie und allgemein zum Leben mit 
 einer rheumatischen Erkrankung

•  Erfahrungsaustausch in Fibromyalgie-
 Gesprächskreisen

• Gemeinsames Bewegungstraining in Gruppen, 
 auch diagnosespezifisch

•  Regelmäßige telefonische Beratung durch 
 Rheuma tologen

•  Beratung durch ehrenamtliche Ansprechpartner

•  Medizinische Fachvorträge in den regionalen Arbeits-
 gemeinschaften und auf Fachveranstaltungen

Gemeinsam stark sein

Unverzichtbar ist das Gespräch mit anderen Fibro-
myalgie-Betroffenen. Nur sie können wirklich nachvoll-
ziehen, welche Belastungen die Erkrankung mit sich 
bringt. Der Zusammenhalt in der Gemeinschaft stärkt das 
Selbstbewusstsein jedes Einzelnen. Die regelmäßigen 
Treffen in einer Gruppe bieten neben dem Erfahrungs-
austausch auch Tipps und Strategien, um den Alltag mit 
der Erkrankung zu bewältigen.

In vielen Arbeitsgemeinschaften der Deutschen Rheuma-
Liga NRW engagieren sich Betroffene als ehrenamtliche 
Ansprechpartner/innen. Fibromyalgie-Gesprächskreise 
treffen sich ebenfalls in vielen Regionen. Sie würden 
gern andere Fibromyalgie-Betroffene kennen lernen und 
sich über Ihre Erfahrungen austauschen? Nehmen Sie 
Kontakt zu uns auf. Wir informieren Sie gern über einen 
Gesprächskreis in Ihrer Nähe.
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Rheuma hat viele Gesichter

Fibromyalgie

Deutsche Rheuma-Liga Nordrhein-Westfalen e.V.

III. Hagen 37  •  45127 Essen

Telefon 0201 – 8 27 97-0  •  Fax 0201 – 8 27 97-27
eMail info@rheuma-liga-nrw.de

www.rheuma-liga-nrw.de
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Ehrenamt macht stark

Willkommen bei der Mitgestaltung 
unserer vielfältigen Aufgaben und Ziele:

•  in unserer Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft
 mit über 50.000 Mitgliedern (bundesweit 260.000)
 und 99 Arbeitsgemeinschaften flächendeckend in NRW
• für eine bessere Versorgung von Rheumakranken
• für gut informierte Betroffene
• für umfassendes Wissen um Rheuma und die    
 Angebote der Selbsthilfe in der Öffentlichkeit

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie.

0201 – 8 27 97-0

diller.corporate köln   |   w
w

w
.diller-corporate.de

Ihr Ansprechpartner:


