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Einleitung 

Stell Dir vor Du müsstest jahrzehntelang in ein und demselben Raum leben 

Stell Dir vor dieser Raum wäre ohne Licht, ohne Geräusche, ohne Gerüche 

Stell Dir vor Du wärst immer alleine, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr 

zu krank um Dich zu bewegen, zu krank um berührt zu werden 

zu krank um zu weinen 

Stell Dir vor, dass selbst das Atmen für Dich eine Bergwanderung wäre 

das Badezimmer so unerreichbar wie die echten Berge 

Dein Körper eine unwirtliche Landschaft aus Schmerz 

und Übelkeit und Fiebergefühl 

Deine Erinnerungen an ein gesundes Leben  

blass wie Dein Gesicht, in das niemand mehr blickt 

Mit diesen Worten gibt eine Patientin Einblick in den Alltag mit 

schwerster Myalgischer Enzephalomyelitis. 

Eine Krankheit, die einen aus dem pulsierenden Leben herausreisst, 

und in einen isolierten Alltag voller schwerer Symptome zwingt, ist 

immer ein schwerer Schlag.  

Doch man mag einwenden, wir leben in der Schweiz, einem der 

reichsten Länder der Welt mit einem extensiv ausgebauten Gesund-

heitswesen und einem starken Sozialstaat.  

Folglich gehen viele davon aus, dass für alle kranken Menschen in die-

sem Land genügend Auffangstrukturen vorhanden sind. Ein näherer 

Blick auf die Lebensumstände von Patient:innen mit ME und CFS zeigt 

jedoch Löcher im System. Was dies für die Betroffene bedeutet, soll 

dieser Bericht aufzeigen.  
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Florence Nightingale war eine britische Krankenschwester. Sie 
gilt heute als die Begründerin der modernen westlichen Kranken-
pflege.  

Ab ihrem 35. Lebensjahr litt sie an einer unbekannten Krankheit, 
die sie für viele Jahre ans Bett fesselte. Heute gehen viele davon 
aus, dass sie an Myalgischer Enzephalomyelitis litt.  

Deshalb wurde ihr Geburtstag, der 12. Mai, zum internationalen 
ME-Tag erklärt.  



 

4 

 

Was ist Myalgische Enzephalomyelitis? 

ME (Myalgische Enzephalomyelitis) ist eine schwere neuroimmuno-

logische Krankheit, die meist infolge eines viralen Infekts auftritt, und 

zu schwerer Behinderung führen kann. 

Die Betroffenen leiden an immunologischen, neurologischen, gastro-

intestinalen und urogenitalen Beeinträchtigungen sowie Einschrän-

kungen in der Energieversorgung und dem Energietransport.1  

Im extremsten Fall sind die Patient:innen so schwer krank, dass sie 

ihr Leben vollständig bettlägerig und mit künstlicher Ernährung in ab-

gedunkelten und schallisolierten Räumen verbringen müssen. 

Symptome 

Zu den häufigsten Symptomen gehören Schmerzen, schwere kogni-

tive Einschränkungen und grippeartige Schwäche und Erschöpfung. 

Das Leitsymptom ist die sogenannte PENE (Post-Exertional Neuroim-

mune Exhaustion). Diese neuroimmunologische Reaktion folgt be-

reits auf geringe physische, kognitive, oder sensorische Belastung 

und bringt eine starke und langanhaltende Verschlechterung der 

Symptomatik mit sich. Die PENE kann sofort oder mit einer Verzöge-

rung von Stunden oder Tagen eintreten. 

Unzureichend erforscht 

Die genaue Ursache der Krankheit ist bis heute unzureichend er-

forscht, doch viele körperliche Dysfunktionen konnten nachgewiesen 

 
1 Carruthers et al., Juli 2011. 
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werden, unter anderem im Immunsystem, im Nervensystem, im Hor-

monhaushalt und in weiteren Systemen und Organen.2  

Entzündliche Prozesse im Hirn spielen bei der Entstehung der Krank-

heit vermutlich eine wichtige Rolle. Daher kommt auch der Name ME 

(Myalgisch = Muskelschmerzen, Enzephalomyelitis = Entzündung des 

Gehirns und Rückenmarks). 

 

ME wurde von der WHO bereits im Jahr 1969 anerkannt und als neu-

rologische Krankheit im ICD (internationale Klassifikation der Krank-

heiten) unter G93.3 aufgenommen.3 

Doch es gibt bis heute keinen allgemein anerkannten Marker für eine 

eindeutige Diagnose. Deshalb erfolgt die Diagnose über einen Krite-

rienkatalog. Die Internationalen Konsenskriterien (ICC) ermöglichen 

einen spezifischen Diagnoserahmen, der sich aus den Mustern der 

pathophysiologischen Dysfunktionen und der klinischen Erfahrung 

ergibt.4 

  

 
2 Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS, Namhafte Studien. 
3 ICD-10, G93.3, Version 2019. 
4 Carruthers et al., Juli 2011. 
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Chronic Fatigue Syndrome 

Das Chronic Fatigue Syndrome (CFS) wird häufig mit ME gleichge-

setzt. Dies ist allerdings nicht korrekt. ME ist als neuroimmunologi-

sche Krankheit spezifisch definiert. Der Begriff CFS ist hingegen nur 

vage definiert und schliesst verschiedene pathologische Erschöp-

fungszustände mit ein. Fast alle ME-Patient:innen erfüllen die Diag-

nosekriterien für CFS, doch umgekehrt erfüllt nur ca. jede:r zweite 

CFS-Patient:in die Kriterien für ME. 

Trotz dieser Unterschiede zwischen ME und CFS sind auch CFS-Pati-

ent:innen ernsthaft körperlich krank. Auch bei CFS wurden verschie-

dene pathophysiologische Veränderungen nachgewiesen, und auch 

CFS kann zu schwerer Beeinträchtigung führen.5 

CFS ist wiederum vom unspezifischen Symptom Fatigue abzugrenzen. 

Fatigue ist ein sehr häufiges Symptom, das bei verschiedensten kör-

perlichen, psychiatrischen und psychischen Krankheiten beschrieben 

wurde. Bei CFS ist Fatigue zwar als zentrales Symptom definiert, doch 

es handelt sich um eine besonders schwere Form der Fatigue, die den 

Patient:innen einfachste Alltagshandlungen verunmöglichen kann.  

Diese Abgrenzung ist auch wichtig, da Behandlungen wie die gradu-

ierte Aktivierungstherapie, die in verschiedenen Kontexten gegen 

Fatigue helfen, jedoch sowohl ME- wie auch CFS-Patient:innen 

schweren Schaden zufügen können.6 

ME hat prinzipiell wenig mit Fatigue zu tun. ME-Patient:innen leiden 

zwar häufig an einer grippeartigen Erschöpfung und Schwäche, das 

 
5 Tucker, Februar 2015.  
6 Geraghty et al., August 2017. 
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Leitsymptom ist aber die oben erläuterte PENE. Fatigue ist bei ME 

kein zwingendes Symptom. 

 

Häufigkeit des Symptoms Fatigue, von CFS und von ME in der Gesamtbevölkerung 

(die Grössenverhältnisse in der Grafik bilden nicht die Verhältnisse ab).7 

Die Verkennung einer Krankheit 

ME wurde schon früh als neuroimmunologische Krankheit erkannt. 

Doch Anfangs der 1970er Jahre kam die These auf, dass der hohe An-

teil junger Frauen unter den Patient:innen einen Beleg für Hysterie 

als Ursache liefere.8  

Diese groteske These stiess in der Fachwelt zu Beginn auf grosse Ab-

lehnung. Da jedoch keine eindeutige physiologische Ursache 

 
7 Galland-Decker, August 2019. 
Institute of Medicine, Februar 2015. 
Nacul et al., Juli 2011. 
8 McEvedy, Beard; Januar 1970. 

Symptom Fatigue 
(ca. 20% der Bevölkerung) 

CFS  
(0.2-0.3%) 

ME  
(ca. 0.1%) 
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gefunden werden konnte, begann die Fehlkonzeption sich in den 

1980er Jahren durchzusetzen. Gleichzeitig wurde ME mit dem viel 

breiter definierten Krankheitsbild CFS vermischt und verlor dadurch 

an Spezifität. 

In Folge sind weltweit Forschungsgelder und Unterstützungsleistun-

gen für die Patient:innen zurückgegangen und man begann, sie mit 

schädlichen psychosomatischen Methoden zu behandeln.9 

Neues Bewusstsein 

Heute sind die körperlichen Fehlfunktionen bei ME besser erforscht 

und es findet seit einigen Jahren weltweit ein Paradigmenwechsel 

statt. 2015 erkannte eine vom US-amerikanischen Gesundheitsminis-

terium in Auftrag gegebene Studie ME eindeutig als schwere körper-

liche Erkrankung.10 Im gleichen Jahr entschuldigte sich in Norwegen 

die Premierministerin öffentlich bei den Patient:innen.11 

 

Es folgten immer weitere Länder, die ME als schwere körperliche 

Krankheit anerkannten und den Verzicht auf potenziell schädliche 

psychosomatische Behandlungsmethoden forderten. 

 
9 Geraghty et al., August 2017. 
10 Institute of Medicine, Februar 2015. 
11 Norsk rikskringkasting (NRK), Mai 2015. 
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2020 hat das Europäische Parlament in einer Resolution die Finanzie-

rung von biomedizinischer Forschung und Aufklärungskampagnen 

zur Sensibilisierung des Fachpersonals im Gesundheitswesen und der 

allgemeinen Bevölkerung gefordert.12 

Die Lage in der Schweiz 

ME und CFS werden in der Schweiz offiziell nicht erfasst. Im Gesund-

heitswesen herrscht eine ablehnende Haltung und die IV stuft die 

Krankheiten entgegen dem internationalen Forschungskonsens als 

psychosomatische Leiden ein. 

In der Schweiz gibt es zwischen 16'000 und 24'000 Betroffene, denen 

ein würdiges Leben unmöglich ist. Weil diese Menschen teils rund um 

die Uhr von Angehörigen gepflegt werden, gibt es noch einen weit 

grösseren Kreis betroffener Menschen, deren Lebensqualität massiv 

eingeschränkt ist.  

Auf Bundesebene verlangte Ständerat Damian Müller 2020 mit ei-

nem Postulat (Nr. 20.3671) einen Bericht zu Forschungsergebnissen 

und Informationen, an wen sich Betroffene für Unterstützung wen-

den können. Dieses Postulat lehnte der Ständerat auf Empfehlung 

des Bundesrats am 21. September 2020 ab.13  

Für die betroffenen Patient:innen und ihre Angehörigen bleibt nur 

der Eindruck, niemand fühle sich verantwortlich und man überlasse 

sie dem Schicksal.  

 
12 Europäisches Parlament, Verfahren 2020/2580(RSP), Juni 2020. 
13 Bundesversammlung, Postulat 20.3671, Juni 2020. 
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Wie (über-)leben die Betroffenen? 

Umfrage & Teilnehmer:innen 

Der ganze Körper ist betroffen, mit unzähligen schweren Symptomen. 

Man ist damit ganz alleine. 

42-jährige ME-Patientin 

Weil offizielle Studien für die Schweiz fehlen, können Erfahrungsbe-

richte von Betroffenen einen ersten Einblick bieten. Die Schweizeri-

sche Gesellschaft für ME & CFS hat dazu zwischen Juni 2019 und April 

2021 eine Umfrage unter ME- und CFS-Patient:innen durchgeführt.  

Sie wurde auf Social Media und über den vereinseigenen Newsletter 

bekannt gemacht und ist darum nur für jene Patient:innen repräsen-

tativ, die sich auf diesen Kanälen informieren. 

An der Umfrage haben 87 Patient:innen aus der Schweiz teilgenom-

men. Wie es für ME und viele andere immunologische Krankheiten 

repräsentativ ist, waren die meisten Teilnehmenden Frauen, nämlich 

82%. Das Durchschnittsalter lag bei 45 Jahren. 69% erfüllen die Inter-

nationalen Konsenskriterien für ME.  

Das häufigste Erkrankungsalter lag zwischen dem 20. und dem 30. Le-

bensjahr. Die Teilnehmer:innen sind im Durchschnitt seit knapp 14 

Jahren krank. Die durchschnittliche Wartezeit von der Erkrankung bis 

zur Diagnose lag bei acht Jahren.  

Dies hat sich in den letzten Jahren aber verbessert, denn die Warte-

zeit bis zur Diagnose hat stetig abgenommen.14 Dies scheint in erster 

Linie daran zu liegen, dass die Patient:innen besseren Zugang zu 

 
14 Es besteht eine starke negative Korrelation (r=-0.71) zwischen dem Erkran-
kungsjahr und der Wartezeit bis zur Diagnose. 
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fundierten Informationen haben und bereits mit dem Verdacht auf 

ME bzw. CFS zum Arzt gehen. 

Studien zeigen, dass ca. 60% der ME- und CFS-Patient:innen arbeits-

unfähig sind. 25% sind hausgebunden, bettlägerig oder pflegebedürf-

tig.15 In unserer Umfrage sind schwer und schwerst Betroffene mit 

beinahe 50% stärker vertreten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Datenanalyse soll die Situation von ME-Patient:innen gegen-

über der Öffentlichkeit und den Verantwortungsträgern in Politik und 

Gesundheitswesen sicht- und nachvollziehbar gemacht werden. 

Gleichzeitig wollen wir den Patient:innen aufzeigen, dass sie nicht al-

leine sind und dass es sich um strukturelle Probleme handelt, welche 

die Patient:innen und ihre Angehörigen als Kollektiv betreffen. 

Es ist in einer so gravierenden Situation nicht immer einfach, sich im 
Bewusstsein zu halten, dass man keine Schuld trägt, besonders 
wenn man sozial isoliert wird und entsprechende Vorwürfe von ver-
schiedenen Seiten zu hören bekommt. 

 
15 Institute of Medicine, Februar 2015. 

mild betroffen 

 (70-100% arbeitsfähig) 

 moderat betroffen 

(30-70% arbeitsfähig) 

 

 arbeitsunfähig,  

mobil  

 

 

pflegebedürftig 

bettlägerig 

 

 

 hausgebunden 

 

Schweregrad
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Medizinische Versorgung 

Ich finde einfach keinen Arzt, es ist schrecklich, wenn Notsituationen eintre-
ten und niemand hilft!! 

Ärzte verweigern sogar die Behandlung, weil es zu kompliziert sei. Sie hätten 
kein Interesse sich zu informieren und wüssten nicht, wie es „abrechnen“, 
weil zu viel Aufwand. 

Erster Hausarzt machte eine fatale Fehlbehandlung, die zu starker Ver-
schlechterung führte und Folgen jahrelang andauern!! Unerträglich grau-
sam. 

42-jährige pflegebedürftige Patientin 

Die medizinische Versorgung von ME-Patient:innen ist mangelhaft bis 

kaum vorhanden. Nur wenige haben einen Arzt oder eine Ärztin, 

der/die sich mit der Krankheit auskennt. 28% haben gar keinen Haus-

arzt oder nur einen, der die Krankheit nicht als solche anerkennt. 

 

 

  

 

 

 

 

Gewisse Symptome und Begleiterkrankungen von ME können gelin-

dert werden.16 Dennoch haben nur 40% der Befragten angegeben, 

Zugang zu einer symptomlindernden Behandlung zu haben, die ein 

 
16 Tucker, März 2018. 

…anerkennt meine 

Krankheit und kennt 
sich damit aus. 

 

 …anerkennt meine 

Krankheit, kennt sich aber 
nicht damit aus. 

 

 

Ich habe keinen 

Hausarzt. 

 …anerkennt 

meine Krankheit 
nicht. 

 

 

Mein Hausarzt...
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Leben mit weniger Schmerzen, besserem Schlaf, besserer kognitiver 

Funktion etc. ermöglichen würde. 

Entsprechend haben auch über die Hälfte der Teilnehmer:innen an-

gegeben, eher schlecht medizinisch versorgt zu sein und mehr als ein 

Zehntel fühlt sich komplett vom Gesundheitswesen ausgeschlossen. 

In einem medizinischen Notfall ist es wichtig, dass das Fachpersonal 

in der Notaufnahme die Krankheit kennt. Gerade bei ME-Patient:in-

nen müssen unter anderem Medikamentenunverträglichkeiten so-

wie Sensitivitäten gegenüber Chemikalien, Licht und Geräuschen be-

rücksichtigt werden.  

Viele Patient:innen befürchten jedoch, dass ihnen das Fachpersonal 

in der Notaufnahme wegen ihrer Krankheit mit Misstrauen und Ab-

lehnung entgegentreten würde. Diese Angst scheint berechtigt zu 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erfahrungen und Gefühle in Bezug 
auf einen medizinischen Notfall 

Ich habe eine gute 

Behandlung erlebt.  

 Ich glaube nicht,  

dass meine Krankheit 
einen Einfluss auf die  
Behandlungsqualität  
hätte. 

 

 

Ich habe eine schlechte 

Behandlung erlebt. 

Ich habe Angst, 

dass meine Behandlung 
 darunter leiden würde, 

dass meine Krankheit 
nicht bekannt ist bzw. 
nicht anerkannt wird. 
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Lebensunterhalt & Alltagsbewältigung 

Ich wohne bei meinen Eltern. Sie pflegen und unterstützen mich finanziell. 
Ich bin schwer betroffen und Aussicht auf eine IV-Rente scheint es trotzdem 
nicht zu geben. Das ist schockierend und traurig, ist mir doch ein einiger-
massen normales Leben total verwehrt. 

34-jährige bettlägerige Patientin 

Nur ein Sechstel der Teilnehmer:innen der Umfrage ist arbeitsfähig. 

Beinahe die Hälfte ist hausgebunden, bettlägerig oder sogar pflege-

bedürftig. Dadurch stellt sich die Frage, wie die elementarsten Grund-

bedürfnisse sichergestellt werden können.  

40% der Teilnehmer:innen gaben an, eher schlecht abgesichert zu 

sein. Weitere 36% sind sogar von grossen existentiellen Sorgen ge-

plagt. 

Der grösste Teil der ME-Patient:innen lebt von der Unterstützung An-

gehöriger. Wenn IV-Renten gutgesprochen wurden, geschah dies 

meist nicht für ME, sondern für eine Begleiterkrankung oder gar für 

eine Fehldiagnose. Eine absurde Situation, denn die Krankheit, die zur 

Rente berechtigte, war in der Regel weniger einschränkend als ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wird der Lebensunterhalt finanziert?
(Mehrfachantworten möglich)

Unterstützung 
durch 

Angehörige 

eigenes 
Arbeits- 

einkommen 

ausreichende 
IV-Rente 

geringe Rente, 
Teilrente mit 
Ergänzungs- 
leistungen 

Sozialhilfe 
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Grosse Belastung für Angehörige 

Auch bei der Alltagsbewältigung müssen Angehörige den grössten 

Teil der Verantwortung übernehmen, weil externe Hilfe fehlt. 

Dies ist eine immense Belastung, denn neben der Pflegeverantwor-

tung müssen diese Angehörigen wegen den fehlenden Sozialleistun-

gen mit ihrer Arbeit nicht nur das eigene Einkommen, sondern auch 

den Lebensunterhalt der Patient:innen sichern. 

Die Angehörigen pflegen und versorgen ohne jegliche Hilfe Pati-

ent:innen, die teilweise zu krank sind, die Körperpflege selber zu er-

ledigen, nicht ohne Hilfe zur Toilette gehen oder essen können. Ge-

wisse ME-Patient:innen sind zu schwach, um selber ein Trinkglas an 

den Mund zu führen oder sich im Bett umzulagern. 

Die Angehörigen, welche diese Verantwortung tragen, haben kaum 

Freizeit. Viele haben nie Ferien und finden wenig Schlaf. Diese Belas-

tung hat auch einen starken negativen Einfluss auf das Sozialleben, 

die Gesundheit und die allgemeine Lebensqualität der pflegenden 

Angehörigen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie wird der Alltag bewältigt?
(Mehrfachantworten möglich)

Haushaltshilfe, 
Pflege durch 
Angehörige 

Versorgung 
ungenügend 

selbstständig Haushaltshilfe, 
Pflege durch 

sozialstaatliche 
Institution 

Selbst bezahlte 
Haushaltshilfe, 

Pflege 
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Persönliche soziale Situation 

Hauptsächlich höre ich von Angehörigen, ich sei bloss faul und solle mich 
nicht so anstellen. 

31-jährige moderat betroffene Patientin 

ME-Patient:innen und ihre Angehörigen sind nicht nur mit einer 

schweren Krankheit, medizinischer Unterversorgung und existenziel-

len Problemen konfrontiert, sondern auch einem gesellschaftlichen 

Stigma ausgesetzt. 

Ein Drittel der Umfrageteilnehmer:innen hat angegeben, klar stigma-

tisiert zu sein, und ein weiteres knappes Drittel fühlt sich von der Ge-

sellschaft stark ausgeschlossen und abgewertet. 

Dies macht in den allermeisten Fällen nicht vor dem nahen Umfeld 

der Patient:innen halt. Viele Beziehungen zerbrechen daran, und oft 

sind ME-Patient:innen mit Einsamkeit konfrontiert. Hier legen die Da-

ten nahe, dass dies nicht die Schuld der individuellen Patient:innen 

ist, sondern dass es sich um eine strukturelle Erfahrung handelt. 

 

 

 

 

 

 

  

Durch die Krankheit 

habe ich einen Teil meines 
Umfeldes verloren, auch 
nahestehende Personen.

Durch die Krankheit 

habe ich den grössten  
Teil meines Umfeldes 

verloren, darunter viele 
nahestehende Personen. 

 
 

Soziale Isolation durch die Krankheit

Die Krankheit hat 

keinen Einfluss auf 
mein Sozialleben. 

 Ich habe durch 

die Krankheit nur ober- 
flächliche Kontakte verloren. 
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Die Situation der schwer Betroffenen 

Ich liege alleine in der Wohnung meiner Mutter in München. In der Schweiz 
würde ich auf der Straße gelandet sein. 

50-jährige pflegebedürftige ME-Patientin 

Wenn die Situation von ME-Patient:innen allgemein schlecht ist, wie 

muss es dann erst den schwer und schwerst Betroffenen gehen, die 

hausgebunden, bettlägerig oder pflegebedürftig sind?  

Eigentlich sollte die medizinische Versorgung intensiver und engma-

schiger sein, je kranker ein Mensch ist. Bei ME scheint es sich genau 

umgekehrt zu verhalten.  

 

 

 

 

 

 

Im Bereich finanzielle Lage und Alltagsbewältigung ist die Situation 

nicht besser. Auch bei den schwer und schwerst Betroffenen wird der 

grösste Teil der Verantwortung von Angehörigen übernommen.  

Unter allen Umfrageteilnehmer:innen lag der Anteil jener, die unge-

nügend versorgt sind, um den Alltag angemessen bewältigen können, 

bei 27%, bei den schwer und schwerst Betroffenen sogar bei 31%. 

Das Gefühl, das es auslöst, wenn man bettlägerig ist, konstant unter 

folternden Symptomen leidet und dazu noch weder finanziell 

…anerkennt meine 

Krankheit und kennt 
sich damit aus. 

 

 …anerkennt meine 

Krankheit, kennt sich aber 
nicht damit aus. 

 

 

Ich habe keinen 

Hausarzt. 

 …anerkennt 

meine Krankheit 
nicht. 

 

 

Schwer Betroffene: Mein Hausarzt...
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abgesichert ist, noch angemessen Hilfe bei der Alltagsbewältigung er-

hält, ist unbeschreiblich. Entsprechend hoch sind die existenziellen 

Sorgen. 

 

 

 

 

 

 

Schwerer Betroffene sind nicht nur umso stärker von Sozialstaat und 

Gesundheitswesen ausgeschlossen, sondern auch in der ganzen Ge-

sellschaft stärker stigmatisiert. 

Während unter allen Teilnehmer:innen gut 30% angegeben haben, 

von der Gesellschaft stark abgewertet und ausgeschlossen zu sein, 

sind es unter den schwer und schwerst Betroffenen 45%. Diese Mar-

ginalisierung zeigt sich auch im privaten Umfeld. 

  

Durch die Krankheit 

habe ich einen Teil meines 
Umfeldes verloren, auch 
nahestehende Personen.

Durch die Krankheit 

habe ich den grössten  
Teil meines Umfeldes 

verloren, darunter viele 
nahestehende Personen. 

 
 

 

Die Krankheit hat 

keinen Einfluss auf 
mein Sozialleben. 

 Ich habe durch 

die Krankheit nur  
oberflächliche Kontakte 
verloren. 

 

 

Schwer Betroffene: Soziale Isolation durch die Krankheit

sehr gut 

 eher gut 

 

 

Ich habe grosse 

existentielle Probleme 
und Sorgen 

 eher schlecht. 

 

 

Schwer Betroffene: Wie gut sind sie sozialstaatlich abgesichert?



19 

 

Unterschiede zwischen ME & CFS 

Viele Ärzte in der Schweiz anerkennen ME und CFS nicht als Krank-

heiten. Doch selbst jene, die sie anerkennen, tun sich schwer damit, 

ihre Unterschiede zu verstehen und damit auf die verschiedenen Be-

dürfnisse der beiden Gruppen einzugehen. 

Auch CFS ist eine sehr einschränkende Krankheit, doch in aller Regel 

sind ME-Patient:innen schwerer behindert. Dies zeigt sich am deut-

lichsten bei den mildest und bei den schwerst Betroffenen. 

  

mild betroffen 

 (70-100% arbeitsfähig) 

 moderat betroffen 

(30-70% arbeitsfähig) 

 

 arbeitsunfähig,  

mobil  

 

 

CFS: Schweregrad

pflegebedürftig 

bettlägerig 

 

 

 hausgebunden 

 

mild betroffen 

 (70-100% arbeitsfähig) 

 moderat betroffen 

(30-70% arbeitsfähig) 

 arbeitsunfähig,  

mobil  

 

 

pflegebedürftig 

bettlägerig 

 

 

 hausgebunden 

 

ME: Schweregrad
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ME ist nicht nur meist schwerer als CFS, die Krankheit ist auch kom-

plexer und schlechter erforscht. Dies schlägt sich in der medizinischen 

Versorgung nieder, die bei ME noch schlechter ist als bei CFS. 

Deutlich zeigt sich das bei den Erfahrungen in einem medizinischen 

Notfall. Während in diesem Kontext 9% der befragten CFS-Patient:in-

nen eine schlechte Erfahrung gemacht haben, sind es unter ME-Pati-

ent:innen mit 36% vier Mal so viele. 

Für schwer kranke Menschen ist es eine existentielle Bedrohung in 

einem medizinischen Notfall keine adäquate Hilfe erwarten zu kön-

nen. Hinzu kommt, dass bereits die alltägliche medizinische Versor-

gung bei ME-Patient:innen noch schlechter ist als mit CFS. 

  

…anerkennt meine 

Krankheit und kennt 
sich damit aus. 

 

 …anerkennt meine 

Krankheit, kennt sich aber 
nicht damit aus. 

 

 

Ich habe keinen 

Hausarzt. 

 …anerkennt 

meine Krankheit 
nicht. 

 

 

ME: Mein Hausarzt...

…anerkennt meine 

Krankheit und kennt 
sich damit aus. 

 

 …anerkennt meine 

Krankheit, kennt sich aber 
nicht damit aus. 

 

 

Ich habe keinen 

Hausarzt. 

 …anerkennt 

meine Krankheit 
nicht. 

 

 

CFS: Mein Hausarzt...
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Zusammenfassung 

1. Trotz internationaler Anerkennung als schwere körperliche Krank-

heiten sind ME und CFS in der Schweiz in den Sozialversicherungen 

und weitgehend auch im Gesundheitswesen weiterhin verkannt.  

2. Eine Überprüfung dieser Haltung ist auf politsicher Ebene bisher 

gescheitert und auch auf der Ebene des Gesundheitssystems be-

wegt sich wenig. 

3. Dies hat zur Folge, dass Menschen, die von ME oder CFS betroffen 

sind, keine für ihre Situation passende Behandlung erhalten. 

4. Nebst den schwerwiegenden Symptomen und massiven Ein-

schränkungen kämpfen die Betroffenen nicht nur gesellschaftlich, 

sondern insbesondere im Gesundheitswesen um Anerkennung. 

Eine Nicht-Beachtung ihrer gesundheitlichen Situation kann sich 

schon in normalerweise harmlosen gesundheitlichen Notfällen 

verheerend auswirken. 

5. Betroffene sind auf unterschiedlichen Ebenen Vorwürfen und An-

feindungen ausgesetzt: medizinische Institutionen und ihre Ver-

treter:innen vermuten psychosomatische Muster oder gar Simula-

tion; Angehörige bezweifeln den Willen; die Gesellschaft zeigt 

Misstrauen. 

6. Je schwerer betroffen Patient:innen sind, umso stärker sind sie mit 

unterlassener Hilfeleistung und Stigmatisierung konfrontiert. ME-

Patient:innen sind stärker ausgeschlossen als jene mit CFS. 

7. Die drei Problemfelder medizinische Versorgung, Lebensunterhalt 

und Alltagsbewältigung sowie persönliche soziale Situation sind 

zusammenhängende strukturelle Probleme. Sie basieren auf ein 

und demselben Stigma, auf denselben fehlgeleiteten Vorurteilen. 
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Fazit 

Schweizerinnen und Schweizer sind stolz auf das eidgenössische Ge-

sundheitssystem und die Instrumente sozialer Sicherheit. Diese grün-

den nicht nur auf der Grundlage, dass sich die Stärke eines Volkes am 

Wohlergehen der Schwächsten misst (vgl. Präambel zur Bundesver-

fassung), sondern auch auf vielen Volksabstimmungen, die sich im-

mer wieder klar für die soziale und gesundheitliche Sicherheit aller 

Bewohner:innen der Schweiz aussprachen. 

Die Systeme der sozialen Sicherheit in der Schweiz bauen auf die Prin-

zipien der Solidarität wie auch der Selbstverantwortung, wobei ge-

rade im Gesundheitswesen die Anerkennung von Krankheiten durch 

die offiziellen Institutionen einen grossen Einfluss auf die tatsächlich 

gelebte Solidarität haben. 

So lässt sich beobachten, dass gerade in Bezug auf die Gesundheit das 

Verständnis der Selbstverantwortung, die wesentlich zum erfolgrei-

chen "System Schweiz" gehört, eine Schattenseite aufweist: aus 

Selbstverantwortung droht im Zweifel oft (zu) schnell ein "selber 

schuld" zu werden. Damit fallen trotz guter Voraussetzung gerade bei 

unerforschten Krankheitsbildern betroffene Frauen und Männer 

schnell durch die Maschen des sozialen Sicherungsnetzes. 

Dies hat zur Folge, dass auch der Anspruch an Solidarität zu bröckeln 

beginnt und von Leid betroffene Menschen aus dem Blick des Sozial-

staates und des Gesundheitswesens zu verschwinden drohen. Die Er-

fahrungsberichte dieser Untersuchung bestätigen diese Einschät-

zung. 

In der Folge gibt es in der Schweiz viele Tausend Menschen, denen 

kein würdiges Leben vergönnt ist, da sie jeden Tag nicht nur gegen 
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die behindernden Symptome, sondern auch gegen Misstrauen und 

Anfeindung und um ihr blosses Überleben kämpfen müssen. 

Ein einzelner Mensch kann seine persönliche Situation verbessern, in-

dem er sich informiert und je nach Möglichkeiten seine Lebensum-

stände anpassen kann. Die Umfrage wie auch die Studien zeigen je-

doch, dass es sich hier um ein strukturelles Problem handelt.  

Strukturelle Probleme müssen politisch angegangen werden. Es 

braucht darum nebst der Sensibilisierung weiterer Kreise insbeson-

dere auch Vorstösse und Massnahmen auf (gesundheits-)politischer 

Ebene, damit sich die Situation der Menschen, die von ME und CFS 

betroffen sind, wie auch ihrer Angehörigen verbessert. Das Potenzial 

dazu ist in der Schweiz vorhanden. Die Vorarbeiten der Betroffenen 

sind gemacht. Der Ball liegt nun bei der Politik und den Verantwortli-

chen im Gesundheitswesen. 
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Über die Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS 

Die 2019 gegründete Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS 

ist ein gemeinnütziger Verein, der die Anliegen von Menschen 

mit der neuroimmunologischen Krankheit Myalgische Enzepha-

lomyelitis (ME) und von Menschen mit dem Chronic Fatigue 

Syndrome (CFS) sowie ihren Angehörigen vertritt. Die Arbeit 

richtet sich an Betroffene, medizinische Fachpersonen und die 

Öffentlichkeit gleichermassen. 

Das Gründungsteam besteht aus engagierten Angehörigen und 

Betroffenen, die sich seit vielen Jahren intensiv fachlich mit 

dem Thema ME & CFS befassen. Alle Tätigkeiten erfolgen rein 

ehrenamtlich. 

Die Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS engagiert sich da-

für, dass ME in der Schweiz als schwere neuroimmunologische 

Erkrankung anerkannt wird und für die Betroffenen eine adä-

quate medizinische, pflegerische und soziale Versorgung ge-

währleistet werden kann. 

Sie möchte sowohl die allgemeine Bevölkerung als auch Fach-

leute aus dem Gesundheitswesen über ME und CFS aufklären, 

über internationale wissenschaftliche und gesundheitspoliti-

sche Neuigkeiten betreffend ME und CFS informieren und ein 

Bewusstsein für die zur Zeit noch sehr schwierige Situation der 

Betroffenen schaffen. 
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