
Tipps bei Fibromyalgie



Das Wort Fibromyalgie leitet sich in seinen drei 
Bestandteilen ab aus „Fibro-“ vom lateinischen 
fi bra = Faser, griechisch „My-“ bzw. „Myo-“ 
von myos = Muskel und „algie“, ebenfalls aus 
dem Griechischen von algos = Schmerz. 
Fibromyalgie bedeutet also Muskelfaser-Schmerz 
und wird gerne mit Rheuma gleichgesetzt. 
Fibromyalgie ist aber nicht mit dem Begriff 
„Weichteilrheumatismus“ gleichzusetzen. 
Sie ist jedoch eine der Krankheiten, die unter 
diesen Sammelbegriff fallen. Experten gehen 
davon aus, dass rund 2% der Bevölkerung an 
Fibromyalgie leiden. Das würde für Deutsch-
land eine Zahl von 1,6 Millionen Betroffenen 
bedeuten.

Die Fibromyalgie ist eine derzeit unheilbare, 
nicht entzündliche Erkrankung unklarer 
Ursache, die durch Schmerzen in der Mus-
kulatur und in den Sehnenansätzen sowie durch eine erhöhte Druckempfi ndlichkeit der 
Schmerzdruckpunkte gekennzeichnet ist. Herausragende Symptome sind die erhöhte 
Schmerzempfi ndlichkeit, die typischen Begleiterscheinungen wie Müdigkeit, Schlafstörun-
gen, Morgensteifi gkeit, Schwellungen von Händen, Füßen und Gesicht sowie das Reiz-
darm-Syndrom. 

Besonders bewährt in der Therapie der Fibromyalgie haben sich eine gezielte Bewegungs-
therapie, physikalische Anwendungen, progressive Muskelentspannung sowie eine be-
gleitende psychosomatische Therapie. Das Herz-Kreislauf-System ist bei vielen Betroffenen 
nicht sehr leistungsfähig. Ein Herz-Kreislauf-Training, das vorsichtig über einen Zeitraum 
von Monaten gesteigert wird, kann bei einem Teil der Betroffenen Schmerzen und Müdig-
keit reduzieren und die Lebensqualität verbessern.

Seit kurzer Zeit nimmt auch die Ernährung bei Fibromyalgie einen immer wichtigeren 
Platz in der Behandlung ein. So kann eine begleitende Ernährungsumstellung einige der 
Beschwerden positiv beeinfl ussen und den Betroffenen Linderung verschaffen. Grundlage 
der Ernährung sollte eine überwiegend pfl anzliche, ausgewogene, abwechslungsreiche 
Mischkost nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sein.

Besonders fettes Schweinefl eisch sollte nur selten auf dem Speiseplan stehen. Geeigneter 
sind mageres Rind-, Kalb- und Gefl ügelfl eisch. Auf Fleisch sollte aber nicht völlig verzichtet 
werden, denn es liefert auch L-Carnitin. L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz, die die 
Fettverbrennung steigern und die Regeneration nach dem Sport verbessern kann.



Ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt

Eine eiweiß- und phosphatreiche Ernährung 
begünstigt die Säurenbildung im Stoffwechsel 
des Körpers und verstärkt damit die Begleitsym-
ptome Muskelschmerzen und -krämpfe.
Auf individuelle Nahrungsmittelunverträglich-
keiten muss geachtet werden. Wichtig ist es, drei 
Mahlzeiten über den Tag verteilt langsam und in 
Ruhe zu essen und gut zu kauen.

Eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung 
mit einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt 
ist zu empfehlen. Säuren fallen hauptsächlich 
durch eiweiß- und phosphatreiche Lebensmittel 
wie Fleisch, Wurst und Käse im Körper an. Diese sollen nur in Maßen verzehrt werden. 
Basenbildende Lebensmittel sind hingegen Obst, Gemüse, Kartoffeln oder Nüsse, also 
Lebensmittel, die auch häufi ger auf dem Speiseplan stehen sollten. Magnesium ist be-
kannt für seine Bedeutung im Nerven- und Muskelstoffwechsel. Die tägliche Zufuhremp-
fehlung von 350 mg für Männer und 300 mg für Frauen sollten Betroffene unbedingt 
erreichen. So kann die Muskelrelaxation gefördert und Muskelkrämpfen vorgebeugt 
werden. Auf dem Speiseplan sollten täglich magnesiumreiche Lebensmittel wie Bananen, 
Vollkornprodukte, Nüsse, Naturreis und magnesiumreiches Mineralwasser (≥ 50 mg/L) 
stehen.

Ernährungstipps bei Fibromyalgie

Ganz wichtig ist die Umstellung auf eine überwiegend 
basische Kost (Obst, Gemüse, Kräuter). Ein Säureüber-
schuss (durch zu viel Fleisch und Milchprodukte) führt 
sehr rasch zu einer erhöhten Schmerzempfi ndlichkeit und 
gleichzeitig zu einem starken Mehrverbrauch an wichtigen 
Mikronährstoffen.

Versuche mindestens zweimal in der Woche Fisch zu essen 
und verwende möglichst oft hochwertige pfl anzliche Öle 
in der „kalten“ Küche. Der hohe Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren mindert die Entzündungsneigung deines Körpers 
und wirkt sich gleichzeitig positiv auf den gesamten Stoff-
wechsel aus.

Verwende möglichst oft frische Kräuter bei der Zubereitung 
von Speisen. Ihr hoher Gehalt an Spurenelementen wirkt 
entzündungshemmend und sie helfen bei der Ausscheidung 
überschüssiger Säuren. Koche möglichst viel selbst und ver-



wende dazu nur frische Zutaten. Nur so weißt du sicher, was am Ende auf deinem Teller 
landet. Vermeide deshalb Fastfood, Imbisse und Fertigprodukte.

Iss insgesamt weniger Kohlenhydrate, also weniger weißes Brot, weniger Nudeln und 
Reis. Zu viele dieser Sattmacher fördern Entzündungen genauso wie Übergewicht und 
Übersäuerung. Ein Viertel der Portion mageres Fleisch oder Fisch, ein Viertel Beilagen wie 
Nudeln, Reis oder Kartoffeln, die Hälfte sollte Gemüse oder Salat sein. Mit dieser mikro-
nährstoffreichen Telleraufteilung gibst du deinem Organismus die benötigte Energie, 
und die nötigen Nährstoffe. Achte also nach Möglichkeit bei jeder Mahlzeit darauf, nicht 
nur Beilagen und Fleisch/Fisch zu dir zu nehmen, sondern variiere vor allem mit verschie-
denen Gemüse- und Obstkombinationen.

Veränderungen im Lebensstil

Neben der Ernährung und der Versorgung mit Mikronährstoffen kommt auch dem allge-
meinen Lebensstil eine große Bedeutung im Kampf gegen die Fibromyalgie zu.

Entspannung

Besonders wichtig ist die Stressbewältigung. 
Vermeide möglichst Überlastung.
Gestalte deinen Tagesablauf so, dass eine kör-
perliche oder emotionale Überbeanspruchung 
vermieden oder zumindest vermindert wird. 
Gönne dir jeden Tag etwas Zeit, um dich zu 
entspannen. Lerne Entspannungsmethoden 
kennen und probiere aus, was am besten zu dir 
und deinem Leben passt. Hier ein paar 
Anregungen: Autogenes Training, Yoga, 
Progressive Muskelentspannung, Meditation. 
Lerne Nein zu sagen! Formuliere ein ungemüt-
liches „Nein“ um in ein „Ja“ zu dir. Was steckt 
ggf. hinter meinen Schuldgefühlen?

Training & Bewegung

Ganz wichtig ist die regelmäßige körperliche Bewegung. Bewegung kann zunächst den 
Schmerz verstärken. Lass dich in dem Falle nicht entmutigen. Regelmäßiges Training 
bessert oft die Symptome. Geeignet sind Spazierengehen, Walken, Schwimmen, Radfah-
ren und Aquajogging. Auch leichtes, nicht übertriebenes Krafttraining ist sehr förderlich. 
Setz dir zweimal 20 Minuten körperliches Training wöchentlich zum Ziel. Wichtig bei 
Fibromyalgie: Die positiven Effekte des Sports sind mit einer guten Mikronährstoffversor-
gung deutlich zu erhöhen, da diese Stoffe direkt am Energiestoffwechsel sowie am Mus-
kelaufbau beteiligt sind.



Fazit

Die Fibromyalgie ist noch wenig erforscht und wenig bekannt. Viele Menschen in 
Deutschland sind betroffen. Aktuell ist diese Erkrankung noch nicht heilbar, jedoch kann 
über ein bewegungsreiches Behandlungskonzept und eine gesunde Ernährung ein großer 
Beitrag zur Therapie und somit zur Erhöhung der Lebensqualität geleistet werden.

Drei Tipps, was du bei Fibromyalgie tun kannst:

1. Vermeide eine Übersäuerung deines Körpers.
2. Verändere deinen Lebensstil hin zu viel Entspannung, Bewegung 
 und einer positiven Einstellung.
3. Fange an mit Faszientraining.

Faszientraining – die neue Chance bei Fibromyalgie

Es gibt neue Fakten aus der Wissenschaft: die Neuentdeckung der Faszien, die einen gro-
ßen Einfl uss auf unsere Gesundheit haben! Gerade bei Rheuma und Fibromyalgie kann 
man durch gezieltes Faszientraining optimale Erfolge erzielen.

Faszien sind alle faserigen und kollagenhaltigen Bindegewebsstrukturen in unserem 
Körper. Dazu zählen u. a. Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln, Organkapseln, Muskelbinde-
gewebe … Sie bestehen hauptsächlich aus Fasern und Wasser (68%). Aufgrund neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse von Dr. Schleip / Tom Myers konnte gezeigt werden, dass 
Faszien lebendig sind und einen enormen Einfl uss auf unsere Muskulatur, unsere Bewe-

gung, unsere Haltung und unser Schmerzemp-
fi nden haben. 30% der Muskelfasern enden nicht 
in der Sehne, sondern verlaufen sich in den um-
liegenden faszialen Schichten. Faszien sind also 
nicht nur Verpackungsmaterial, sondern haben 
sechsmal so viele Nervenendungen wie unsere 
Muskeln. Faszien sind unser sechster Sinn: Viele 
Verletzungen und Schmerzen haben ihre Ursa-
che in den Faszien!

Dieses Wissen erfordert natürlich ein Umden-
ken, besonders bei den Ärzten. Zu geringe In-
tensitäten im Training, zu langes Schonen nach 
Verletzungen oder auch ineffektive Übungen 
dürfen den Erfolg in der Therapie nicht länger 
behindern. Das Schwierigste beim „neuen Fas-
zientraining“ ist also eine veränderte Vorstel-

lung vom Körper: Muskeln und Faszien können nur zusammen trainiert werden.



Im Alter und bei Inaktivität leiden unsere Faszien, verkleben und verlieren einen großen 
Teil ihres Wassergehalts. Dadurch werden wir unbeweglich und bekommen Schmerzen.

Das bedeutet natürlich für die Therapie und Behandlung von Schmerzen, insbesondere 
bei Fibromyalgie, dass wir umdenken müssen. Nicht nur der isolierte Muskel, sondern 
auch die Faszien müssen im Training berücksichtigt werden. Es gibt viele herkömmliche 
Übungen mit kleinen Veränderungen und einige neue Übungen mit anderem Ansatz.

Die negativen Schmerzen im Alter und bei Inaktivität sind umkehrbar – das ist die 
positive Nachricht.

Was sind die Vorteile eines Faszientrainings?

· Unser Bindegewebe wird wieder geschmeidig und Verklebungen werden gelöst.
· Schmerzen, die durch Verklebungen des Bindegewebes verursacht sind, verschwinden.
· Wir erhalten eine größere Bewegungsfreiheit.
· Wir straffen unser Bindegewebe.
· Wir verfeinern unsere Körperwahrnehmung.

Worin liegt der Hauptunterschied zu anderen Trainingsmethoden?

Hier konzentrieren wir uns gezielt auf das Bindegewebe, machen es wieder beweglicher 
und nehmen so Spannung aus dem Körper.

Darf jeder Faszientraining machen?

Ja, jedoch sollte man alle Möglichkeiten der verschiedenen Druckstärken, Materialarten 
und Übungsausführungen berücksichtigen.
Bei akuten Entzündungen, offenen Wunden oder Versteifungen der Wirbelsäule oder der 
Gelenke sollten keine Übungen an den betroffenen Körperstellen, jedoch wohl in den sie 
umgebenden Regionen durchgeführt werden.
 

Wie oft sollte man ein Faszientraining durchführen?

Optimal ist ein 10-minütiges Training, das zwei- bis dreimal wöchentlich durchgeführt 
wird. 

Faszien, das heißt Bindegewebe, umgeben alles in unserem Körper: unsere Muskeln, 
Knochen, Gelenke, Organe usw. Durch Inaktivität und mit fortschreitendem Alter verklebt 
das Bindegewebe, trocknet aus und wir werden unbeweglicher und haben Schmerzen. 
Viele Rückenschmerzen haben ihre Ursache in verklebten Faszien. Neueste Erkenntnisse 
verdeutlichen eine signifi kante Rolle der Faszien bei der Körperwahrnehmung sowie bei 
vielen Schmerzsyndromen. Vor allem Verklebungen, Muskelverhärtungen oder tastbare, 



meist druckempfi ndliche Verdickungen der 
Muskulatur (Myogelosen) werden durch 
diese spezielle Massage wieder behoben. 
Durch ein Ausrollen kann Bindegewebe 
wieder durchwässert und geschmeidig 
gemacht und so Schmerzen beseitigt 
werden. Die lokalen Anhäufungen saurer 
Stoffwechselprodukte werden durch eine 
gesteigerte Durchblutung abtransportiert.

Bei dieser Trainingsmethode wird der 
Muskel mit Hilfe spezieller Rollen und 
Kugeln ausgerollt. Dadurch werden die 
ihn umgebenden Faszien durchwässert 
und geschmeidig gemacht. Wir werden 
wieder beweglich und unsere Schmerzen 
lassen nach. Meist werden schon nach 
den ersten Trainingseinheit deutliche Verbesserungen spürbar.

Der Gründer dieser Trainingsform ist Robert Schleip, Dr. biol. hum. Dipl.-Psych. Seine Un-
zufriedenheit mit den von ihm gelehrten Erklärungskonzepten motivierte ihn, sich nach 
über 15-jähriger körpertherapeutischer Lehrtätigkeit (für das internationale Rolf Institute, 
Boulder/Colorado, sowie als Feldenkrais-Lehrer) vermehrt der akademischen Grundlagen-
forschung zuzuwenden. Heute ist er Leiter der Fascia Research Group, Division of Neuro-
physiology, Universität Ulm, sowie Forschungsdirektor der European Rolfi ng Association. 
Zusammen mit Dr. T. Findley war er die treibende Kraft für das Zustandekommen des 
1. Fascia Research Congress (Harvard Medical School, Boston 2007) sowie der beiden 
ebenso erfolgreichen Nachfolge-Kongresse (Amsterdam 2009, Vancouver 2012). Seine 
eigenen Forschungsarbeiten zur aktiven Faszien-Kontraktilität wurden im Jahre 2006 mit 
dem Vladimir Janda Preis für Muskuloskelettale Medizin ausgezeichnet. Er ist Autor und 
Herausgeber zahlreicher Fachpublikationen und unterhält weiterhin seine seit 1987 beste-
hende manualtherapeutische Behandlungspraxis als Rolfi ng- und Feldenkrais-Therapeut. 
www.somatics.de


