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Einleitung 

Millionen von uns sind in ihren Krankenbetten gefangen, während 

draussen das Leben vorbeizieht. Nichts ersehnen wir mehr, wie an diesem 

auch wieder teilnehmen zu können. 

Wir vergessen die Welt nicht, aber die Welt vergisst uns. 

Mit diesen Worten beschreibt eine Patientin, die durch die Krank-

heit ME seit vielen Jahren ans Bett gefesselt ist, ihr Leben. 

Eine chronische Krankheit ist immer ein einschneidender Schicksals-

schlag, umso mehr, wenn sie zu schwerer Behinderung führt. In die-

sem Fall ist es wichtig, dass die Betroffenen durch das Sozialnetz 

aufgefangen werden.  

In unserer Verfassung steht: «Die Stärke des Volkes misst sich am 

Wohl der Schwachen». Es ist also eine grundliegende Selbstver-

ständlichkeit, dass jenen Personen, die ihr Einkommen wegen 

Krankheit und/oder Behinderung nicht selbst erarbeiten können, ein 

menschenwürdiges Leben ermöglicht wird. Es ist Aufgabe der Invali-

denversicherung, die Existenzsicherung zu gewährleisten, wenn ein 

Mensch durch Krankheit und/oder Behinderung nicht mehr am Ar-

beitsleben teilnehmen kann. 

Es ist zudem auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Werden kranke 

Menschen nicht aufgefangen, werden sie noch schwerer krank und 

es kommt zu Traumata und sekundären psychiatrischen Erkrankun-

gen.  

Werden Angehörige mit der Verantwortung für schwer kranke Men-

schen allein gelassen, können auch sie in Folge krank werden. Dies 

alles verursacht hohe Kosten. 

So sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass unser Sozialsys-

tem die Schwächsten auffängt. Ein Blick auf die Situation von ME-

Patient:innen in der Invalidenversicherung zeigt hier grosse Löcher.  
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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.  
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Was ist Myalgische Enzephalomyelitis? 

Die Myalgische Enzephalomyelitis (ME) ist eine chronische neuroim-

munologische Krankheit, die zu schwerer Behinderung führen kann. 

Meist tritt sie nach einem viralen Infekt ein. 

Die genaue Ursache der Krankheit ist mangelhaft erforscht, doch es 

konnten diverse Dysfunktionen des Nervensystems, des Hormonsys-

tems, des Immunsystems und weiterer Systeme und Organe nach-

gewiesen werden.1 

Laut einer dänischen Studie aus dem Jahr 2015 ist ME im Vergleich 

zu vielen anderen schweren Erkrankungen, jene mit der niedrigsten 

Lebensqualität für die Patient:innen.2 

  

 
1 Pschyrembel online 2020. 
2 Hvidberg et al. 2015. 
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Symptome 

Die Betroffenen leiden unter Symptome wie Muskelschwäche, 

Schmerzen in Muskeln, Gelenken und Kopf, einer lähmenden grip-

peartigen Erschöpfung und starken kognitiven Einschränkungen und 

einer neurologischen Intoleranz gegenüber Licht, Geräuschen und 

anderen sensorischen Reizen sowie Chemikalien. Ausserdem haben 

viele ME-Patient:innen Herz-Kreislauf-Störungen.3 

Das Leitsymptom von ME ist die Postexertional Neuroimmune Ex-

haustion (PENE, auch Post Exertional Malaise, PEM genannt). Die 

PENE ist eine pathologische Unfähigkeit auf zellulärer Ebene genü-

gend Energie bereitzustellen, wenn diese benötigt wird. 

Die Folge davon ist eine schwere und langanhaltende Zustandsver-

schlechterung nach (zum Teil kleinster) Anstrengung. Dabei kann es 

sich um eine körperliche, kognitive, orthostatische, sensorische oder 

emotionale Anstrengung handeln. 

Die Verschlechterung äussert sich nicht nur in Erschöpfung, sondern 

auch in Schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Sensitivität auf 

Licht, Geräusche, Gerüche und Chemikalien, grippeartigen Sympto-

men oder weiteren neuroimmunologischen Symptomen kurz gesagt 

an einer Verstärkung aller Symptomen. Jede Verschlechterung kann 

auch irreversibel sein.4 

Die PENE ist das Alleinstellungsmerkmal von ME, mit dem die Krank-

heit zuverlässig von abgegrenzt werden kann. Im Jahr 2013 konnte 

die PENE in einer Studie mithilfe eines Zwei-Tages-Herzkreislauf-Be-

lastungstests objektiv nachgewiesen werden.5  

 
3 Carruthers et al 2012. 
4 Ebd. 
5 Snell et al. 2013. 
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  Ein PDF mit Einzelnachweisen findet sich unter www.sgme.ch/symptome-dysfunktionen    

http://www.sgme.ch/symptome-dysfunktionen
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Die Verkennung einer Krankheit 

Obwohl ME eine schwere körperliche Krankheit ist, wird die Krank-

heitslast häufig trivialisiert. Die Patient:innen sind einem schweren 

Stigma ausgesetzt und es herrschen viele Vorurteile gegenüber der 

Krankheit und den Betroffenen. Wie konnte es so weit kommen? 

Die Krankheit wurde im Jahr 1956 zum ersten Mal unter dem Na-

men Myalgische Enzephalomyelitis beschrieben und definiert. 1969 

wurde die Erkrankung unter diesem Namen von der WHO anerkannt 

und als neurologische Krankheit unter dem Code G93.3 in der inter-

nationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) klassifiziert.6 

Da jedoch lange keine klare Ursache gefunden werden konnte, ver-

breiteten sich ab den 1980er-Jahren psychosomatische Thesen zur 

Pathogenese. Diese Thesen nahmen ihren Ursprung in einem Artikel 

aus dem Jahr 1977, in dem zwei britische Psychiater argumentier-

ten, der hohe Anteil junger Frauen unter den Betroffenen würde 

eine solide Evidenz für Hysterie als Grundlage bieten.7 

Obwohl man eine solche Argumentation heute nicht mehr gelten 

lässt, und obwohl es immer auch Hinweise auf körperliche Ursachen 

gab und psychosomatische Thesen vielfach widerlegt wurden, lei-

den ME-Patient:innen bis heute neben der schweren Krankheit, 

auch unter den Folgen dieses Vorurteils.  

Dies zeigt sich insbesondere auch in den Sozialversicherungen, wo 

ME-Patient:innen mit vielen Problemen und Herausforderungen 

konfrontiert sind, welche in vielen Fällen existenzbedrohlich wer-

den. 

  

 
6 ICD-10, G93.3, Version 2019. 
7 McEvedy, Beard 1970. 
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Der Paradigmenwechsel 

Seit ca. 2010 ist ein Paradigmenwechsel feststellbar. Verschiedene 

wichtige Forschungsresultate, die eine klare Evidenz für körperliche 

Ursachen von ME aufzeigen konnten, wurden veröffentlicht.  

Seitdem bessert sich auch die Situation der Patient:innen – in man-

chen Ländern schneller, in anderen langsamer. 

 

2015 veröffentlichte das renommierte Insitute of Medicine (heute: 

National Academy of Medicine) im Auftrag des US-amerikanischen 

Gesundheitsministerium den bisher extensivsten Bericht über ME.  

Die Autor:innen analysierten über 9'000 Studien über ME und be-

fragten eine grosse Zahl Expert:innen und Patient:innen. 

Die Autor:innen des IOM-Berichts schlossen eindeutig, dass ME eine 

körperliche Krankheit ist.8 In einem Interview sagten sie: «It was an 

unanimous committee report […] It was interesting [...] to see how 

obvious the direction of the evidence was [...]». Sie wandten sich 

auch deutlich gegen psychosomatische Thesen: «The deconditioning 

argument is flawed».9 

 

 
8 Institute of Medicine 2015. 
9 Tucker 2015. 
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Objektive Kriterien 

Da ME mangelhaft erforscht ist, gibt es bis heute keinen allgemein 

anerkannten Blutmarker, der eine eindeutige Diagnose erlaubt. Es 

gibt aber objektive Tests, die eine Diagnose validieren können. 

Bei einem signifikanten Teil der ME-Patient:innen sind Autoantikör-

per gegen Neurotransmitter und Neurotransmitter-Rezeptoren vor-

handen. Diese sind weder vollständig spezifisch noch sensitiv, geben 

aber einen eindeutigen Hinweis auf ein autoimmunes Geschehen.10 

Es gibt ausserdem einen Zwei-Tages-Herzkreislauf-Belastungstest, 

der bei ME-Patient:innen sehr spezifische Resultate ergibt.11 Auf-

grund des Risikos einer irreversiblen Zustandsverschlechterung 

durch die PENE kann dieser aber nur bei sehr mild Betroffenen 

durchgeführt werden. 

Die Charité in Berlin – das wichtigste Forschungsinstitut zu ME im 

Deutschsprachigen Raum – entwickelte ein Gerät zur Messung der 

muskulären Fatigue, das eine Diagnose validieren kann.12 

Ein grosser Teil der ME-Patien:innen leiden komorbid am Posturalen 

Tachykardiesyndrom (POTS). Dieses kann mithilfe des Tilt-Table-

Tests diagnostiziert werden und ist ein objektiver Krankheitsmarker, 

der mit Invalidität einhergeht.13 

Des Weiteren gibt es verschiedene metabolische Auffälligkeiten, 

die bei ME-Patient:innen prävalent sind.14   

 
10 Scheibenbogen et al. 2018 
11 Snell et al. 2013 
12 Scheibenbogen et al. 2021 
13 Institute of Medicine 2015. 
14 Naviaux et al. 2016. 
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Verschiedene Diagnosekriterien 

Die vorher beschriebenen Tests zeigen zwar objektiv eine körperli-

che Krankheit an, ihre Schwäche ist aber, dass weder ihre Sensitivi-

tät noch ihre Spezifität sehr hoch ist. 

Deshalb werden sie durch Sets von Ein- und Ausschlusskriterien er-

gänzt. Häufig wird ME bzw. CFS mit Fatigue assoziiert. Allerdings hat 

nur ein geringer Bruchteil der Menschen, die an Fatigue leiden, ef-

fektiv ME. 

Während 20% der Bevölke-

rung von Fatigue berichten15, 

erfüllen nur 0.2 bis 0.3% die 

eher unspezifischen Kriterien, 

die mit dem Begriff CFS arbei-

ten.16  

ME hat nur am Rande mit 

Fatigue zu tun. Das Leitsymp-

tom ist die PENE. Bei den sehr 

spezifischen Internationalen 

Konsenskriterien für ME17, die 

eine Diagnose ermöglichen, die sich aus den Mustern der pathophy-

siologischen Dysfunktionen und der klinischen Erfahrung ergibt, ist 

die Prävalenz noch ca. 0.1%.18 

Wenn die Kompetenz vorhanden ist, können ME-Patient:innen mit 

der Kombination aus Diagnosekriterien und objektiven Tests akkurat 

und nachvollziehbar identifiziert werden. 

 
15 Galland-Decker et al. August 2019. 
16 Institute of Medicine Februar 2015. 
17 Carruthers et al. 2011. 
18 Nacul et al., Juli 2011. 
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Schweregrade 

ME kommt in verschie-

denen Schweregraden 

vor. Etwa 40% der Be-

troffenen sind (teilzeit) 

arbeitsfähig. 35% sind 

moderat betroffen, das 

heisst sie sind arbeitsun-

fähig, aber dennoch mo-

bil und können sich im 

Alltag selbst versorgen. 

25% der Betroffenen 

sind schwer bis schwerst 

betroffen. Schwer Betroffene sind hausgebunden und mehrheitlich 

bettlägerig. Sie sind nicht in der Lage, den Haushalt selber zu führen.  

Sehr schwer Betroffene sind vollständig bettlägerig. Sie müssen 

meist vor Licht und Lärm geschützt werden. Häufig tragen sie des-

halb Augenbinden und Hörschütze. Sie sind bei einfachsten Alltags-

handlungen wie der Körperpflege auf Hilfe angewiesen.  

Schwerstbetroffene sind so schwach, dass sie nicht in der Lage sind 

zu sprechen und künstlich ernährt werden müssen. Sie können sich 

häufig nicht einmal selber im Bett umlagern. Für diese Patient:innen 

ist in aller Regel professionelle Pflege notwendig. 

Daraus ergibt sich, dass es in der Schweiz tausende Menschen gibt, 

die nicht nur zur Existenzsicherung sondern in vielen Fällen auch für  

Alltagsbewältigung und Pflege von der Invalidenversicherung abhän-

gig sind. 
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Versorgungslage 

ME-Patient:innen leiden an einer schweren Krankheit und die Le-

bensqualität der Patient:innen ist extrem niedrig. Ein grosser Teil 

der Betroffenen ist arbeitsunfähig und viele sind auf Hilfe im Alltag 

oder sogar auf Pflege angewiesen. Sozialleistungen sind also bitter 

nötig. 

Im Jahr 2020 hat die Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS eine 

detaillierte Datenanalyse zur Situation der ME-Patient:innen in der 

Schweiz veröffentlicht.19 Darin zeigte sich, dass die Versorgungslage 

mehr als mangelhaft ist. 

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. 

 

 

 

  

 
19 Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS 2021. 

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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Auch bei der Alltagsbewältigung müssen Angehörige den grössten 

Teil übernehmen, weil externe Hilfe fehlt. Dies ist eine immense Be-

lastung, denn neben der Pflegeverantwortung müssen diese Angehö-

rigen wegen fehlenden Sozialleistungen nicht nur das eigene Einkom-

men, sondern auch den Lebensunterhalt der Patient:innen sichern.  

 

Diese Belastung hat auch einen starken negativen Einfluss auf das So-

zialleben, die allgemeine Lebensqualität der pflegenden Angehöri-

gen. Im schlimmsten Fall, hat sie auch negative Folgen für ihre Ge-

sundheit. 

  

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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Daten zu IV-Verfahren 

Um zu verstehen, wie die verheerende Versorgungslage zustande 

kommt, hat die Schweizerische Gesellschaft für ME & CFS im März 

2022 Daten von Antragsteller:innen gesammelt und analysiert. 

An der Umfrage haben 108 Personen teilgenommen. Die Daten sind 

sehr aktuell. Ein Grossteil der Teilnehmer:innen befindet sich aktuell 

in einem IV-Verfahren oder es wurde nach 2016 abgeschlossen. Dies 

ist wichtig, weil sich die Rechtspraxis nach einem Bundesgerichtsur-

teil im Jahr 2015 geändert hat. 

  

vor 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 laufend

Wann wurde das Verfahren abgeschlossen?
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Kenntnis des Forschungsstandes 

Ein grosses Problem liegt darin, dass die Gutachter, welche im Rah-

men von Rentenanträgen die Arbeitsfähigkeit von ME-Patient:innen 

beurteilen sollen, die Krankheit gar nicht kennen oder verkennen. 

Dies ergibt sich deutlich aus den Antworten der Antragsteller:innen. 

Beinahe drei Viertel gaben an, dass die Gutachter ME für eine psy-

chosomatische Krankheit gehalten hätten. 

 

Ein häufig gehörtes Argument ist, dass die Diagnose in diesem Kon-

text nicht relevant wäre. Ein Gutachter müsse eine Krankheit nicht 

kennen, um die Arbeitsfähigkeit zu beurteilen. Wenn er aber von ei-

ner völlig falschen Grundlage ausgeht und Fragen stellt bzw. Unter-

suchungen macht, die nichts mit der vorliegenden Krankheit zu tun 

haben, ist eine korrekte Beurteilung kaum möglich.  

Zu einer Fehleinschätzung kann es auch kommen, wenn Gutachter 

nur ihre Fachrichtung einschätzen und die Komplexität der Krankheit 

nicht kennen. 

  

Meine Gutachter dachten ME sei eine
psychische/psychosomatische Krankheit.

Ich weiss 

nicht

Nein

Sie haben es

explizit gesagt

Der Eindruck 

erschien zwischen
den Zeilen
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In Unkenntnis der Krankheit kannten die Gutachter auch das Leit-

symptom PENE und das POTS nicht. 

Besonders relevant ist die Unkenntnis der PENE, weil die Gutachter 

annehmen, dass sich die volle Bandbreite der Symptome während 

dem Gutachten selber zeigen müsse, während die schwere Zustands-

verschlechterung erst nach dem Termin in vollem Umfang eintritt. 

Entsprechend schätzen sie die Symptomlast zu gering ein und verken-

nen den Schweregrad der Behinderung. 

 

Dies zeigt sich nicht nur bei Rentenanträgen, sondern auch bei Anträ-

gen auf Umschulung in einen körperlich weniger anstrengenden Be-

ruf, was die Arbeitsfähigkeit erhalten könnte, oder bei Anträgen für 

Hilfsmittel wie Elektrorollstühle, welche den Bewegungsradius der 

Patient:innen erhöhen und so die Lebensqualität massgeblich verbes-

sern können. 

...ME bzw. CFS …PENE / PEM …POTS keine der
genannten

Ich weiss nicht

Meine Gutachter hatten Kenntnisse über...
(Mehrfachantworten möglich)
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Einfluss des IV-Verfahrens auf die Gesundheit 

Die Zustandsverschlechterung nach Anstrengung, welche durch das 

Leitsymptom PENE eintritt, kann immer auch irreversibel sein.  

Deshalb ist bei ME-Patient:innen sehr wichtig, dass die IV-Verfahren 

gemäss den gesetzlichen Vorgaben zumutbar sind, das heisst kein ge-

sundheitliches Risiko für die Antragssteller:innen darstellen. 

In der Realität ist die Zumutbarkeit aber in aller Regel nicht gegeben. 

85% der Befragten gaben an, dass im Rahmen des IV-Verfahrens nicht 

auf ihren Gesundheitszustand Rücksicht genommen wurde. 

 
Die 15%, bei denen Rücksicht auf die Krankheit genommen wurde, 

zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist. In einzelnen Fällen wurden 

schwer Betroffene aufgrund von Aktenstudien begutachtet oder mo-

derat Betroffenen konnten Abklärungen beim Regional Ärztlichen 

Dienst zu machen statt quer durch die Schweiz zu Gutachterinstituten 

Reisen zu müssen. 

Die IV-Stelle organisierte meinen Besuch bei den 
Gutachtern sorgfältig und nahm auf meinen 

Gesundheitszustand Rücksicht (Tageszeit, Frequenz, 
Dauer, Anreise, Belastungstests).

eher nein

nein

eher ja

ja
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In der Veränderung des Gesundheitszustandes von ME-Patient:innen 

während dem IV-Verfahren zeigen sich deutlich die Folgen der Miss-

achtung der Zumutbarkeit bzw. mangelnder Rücksichtsname. 

Ein Drittel der Antragsteller:innen erlitt im Zeitraum des IV-Verfah-

rens eine irreversible Zustandsverschlechterung. Mehr als eine:r von 

fünf Antragsteller:innen erlitt sogar eine schwere irreversible Zu-

standsverschlechterung. Nur selten blieb ein negativer Einfluss auf 

die Gesundheit ganz aus. 

 
Dieses Risiko ist vielen ME-Patient:innen bewusst. Deshalb stellen sie 

häufig gar nicht erst einen IV-Antrag stellen, wenn die Finanzierung 

durch Ehepartner oder Verwandte irgendwie möglich ist.  

Ein wichtiges Ziel der IV ist die Wiedereingliederung. Bei Patient:in-
nen, die noch oder wieder Teilzeit arbeitsfähig sind, kann die Ar-
beitsfähigkeit durch Zustandsverschlechterungen reduziert werden. 

Gerade bei Patient:innen in Remission ist Vorsicht geboten. Zeit-
pläne zur Wiedereingliederung ins Arbeitsleben sind für ME-Pati-
ent:innen oft zu knapp bemessen und zu wenig flexibel. Das Schei-
tern einer Wiedereingliederung ist für alle Beteiligten eine grosse 
psychische Belastung.   

Wie hat sich der Gesundheitszustand während dem 
Verfahren verändert?

Bleibende leichte bis 

mittelschwere Zustands-
verschlechterung

Bleibende

schwere Zustands-
verschlechterung

keine Veränderung

Vorübergehende schwere

Zustandsverschlechterung

Vorübergehende 

leichte bis mittelschwere 
Zustandsverschlechterung
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Resultat des Verfahrens  

Die Resultate der IV-Verfahren stehen in diametralem Gegensatz 

dazu, wie häufig ME zu Arbeitsunfähigkeit bis hin zu schwerer Behin-

derung führt. Nur bei einem guten Viertel jener, die einen Antrag auf 

ME bzw. CFS mit einer Komorbidität stellten, wurde der Antrag gut-

geheissen. 

 
Aus der Kombination der Häufigkeit von Zustandsverschlechterung 

und der hohen Ablehnungsquote ergibt sich eine Negativspirale: ME-

Patient:innen stellen einen IV-Antrag. Im Bewusstsein des Risikos, 

aber dennoch in der Hoffnung, danach endlich finanziell abgesichert 

zu sein, stehen sie die konstante Überanstrengung des Verfahrens 

durch.  

Nach jedem Gutachtertermin kommt der Crash und bevor sie sich er-

holen können, steht bereits der nächste Termin an. Am Ende haben 

sie eine schwere, irreversible Zustandsverschlechterung erlitten. Eine 

vormals moderat betroffene Patientin, die noch mobil war, ist nun 

bettlägerig. Und oft wird die Rente abgelehnt. 

Wie ist der Antrag verlaufen?

Antrag auf ME bzw. 

CFS gutgeheissen

Antrag auf 

ME bzw. CFS mit 
Begleiterkrankung

gutgeheissen

Antrag auf ME bzw. CFS

mit Begleiterkrankung
abgelehnt

Antrag auf

ME bzw. CFS abgelehnt
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Zusammenfassung 

1. ME (Myalgische Enzephalomyelitis) ist eine neuroimmunologi-

sche Krankheit, die zu schwerer Behinderung führen kann. 60% 

der Betroffenen sind arbeitsunfähig, ein Viertel ist hausgebun-

den, bettlägerig und pflegebedürftig 

2. Patient:innen leiden an Schmerzen, grippeartiger Erschöpfung, 

kognitiver Dysfunktion und Störung des Herz-Kreislaufsystems. 

Das Leitsymptom ist die Postexertional Neuroimmune Exhaustion 

(PENE, auch Post Exertional Malaise, PEM genannt). Auf geringe 

körperliche, kognitive, orthostatische, sensorische oder emotio-

nale Belastung folgt eine starke und langanhaltende Verschlech-

terung der Symptomatik, die auch irreversibel sein kann. 

3. Die Betroffenen können mithilfe einer Kombination von Ein- und 

Ausschlusskriterien sowie objektiver Tests gut identifiziert und 

von psychosomatisch erkrankten und dekonditionierten Perso-

nen unterschieden werden. 

4. Die Versorgungslage in der Schweiz ist verheerend. In aller Regel 

werden Angehörige mit der Verantwortung für den Lebensunter-

halt und die Alltagsbewältigung von z.T. schwerst erkrankten, 

pflegebedürftigen ME-Patient:innen alleine gelassen. 

5. Die meisten Gutachter, die im Auftrag der IV arbeiten, kennen 

diese komplexe Krankheit zu wenig. Schlüsselbegriffe, Symptome 

und häufige Komorbiditäten sind nicht bekannt. 

6. Nur in Ausnahmefällen werden die Gutachten so gestaltet, dass 

sie für ME-Patient:innen zumutbar sind. Eine Verschlechterung 

des Gesundheitszustandes ist die Regel. Auch schwere irrever-

sible Zustandsverschlechterungen sind häufig. 

7. Nur ca. ein Viertel der IV-Anträge von ME-Patient:innen wird gut-

geheissen.  
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Fazit 

Die überhebliche Art der Gutachter und das Unwissen und Unverständnis 

gegenüber der Krankheit empfand ich als sehr erniedrigend. Das dauernde 

sich erklären und rechtfertigen müssen ist sehr zermürbend und unglaub-

lich energieraubend. Dieses Verfahren ist alles andere als gesundheitsför-

dernd und dauert viel zu lange. Fühle mich sehr allein gelassen mit meiner 

Krankheit. Nur weil sie nicht erforscht ist, heisst es ja nicht, dass wir uns 

diese einbilden. Aber genau dies wird mir immer wieder vermittelt in die-

sem Verfahren.  

Fazit eines Antragstellers mit ME 

Aktuell gleicht für ME-Patient:innen ein IV-Verfahren einer Lotterie. 

Einzelfälle zeigen, dass es möglich ist, die gesetzlichen Vorgaben 

umzusetzen, dass kein gesundheitliches Risiko für die Antragstel-

ler:innen besteht. In aller Regel ist die Zumutbarkeit aber nicht ge-

geben. 

Auch die Resultate schwanken extrem. Die meisten Anträge von ar-

beitsunfähigen bis hin zu schwer betroffenen ME-Patient:innen wer-

den abgelehnt. In vergleichbaren Fällen wird  immer wieder unter-

schiedlich entschieden.  

Die SGME fordert, dass folgende Punkte umgesetzt werden: 

1. IV-Verfahren müssen ohne Risiko für bleibende gesundheitliche 

Schäden möglich sein (Zumutbarkeit). 

2. Gutachter müssen einschlägige Kenntnisse über die Krankheit ME 

bzw. CFS und das Leitsymptom PENE/PEM haben. 

3. Gutachter müssen Kenntnisse über Diagnosekriterien haben und 

objektive Tests müssen anerkannt werden. 

4. Alle Antragsteller:innen müssen entsprechend ihren Vorausset-

zungen die gleiche Behandlung erfahren, unabhängig von Kan-

ton, Sachbearbeiter:innen und Gutachter:innen.  
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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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