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Vorwort 

Vorwort 

1997 wurde bei meiner Mutter von ihrem Hausarzt die Diagnose „Weichteil-

rheumatismus" gestellt. Die Diagnose konnte jedoch die Vielzahl der bei ihr 

und zahlreichen anderen weiblichen Mitgliedern meiner Familie bestehenden 

Symptome nicht erklären oder mit dem bestehenden Krankheitsbild in Einklang 

bringen. Auch die eigentlich nicht vorhandene „Therapie" ließ zu viele Fragen 

offen und machte mich zu einer „Suchenden". Nach eingehender Recherche 

fand ich Ende 1997 eine Krankheit, die alle bestehenden Symptome abdeckte: 

Fibromyalgie (FMS). Leider schien es weder eine erfolgversprechende (schulme-

dizinische) Therapie zu geben, noch Einigkeit darüber, ob es so etwas wie FMS 

überhaupt gäbe. 

Angesichts geringer Therapiemöglichkeiten der Schulmedizin und getrieben von 

der Hoffnung, vielleicht wenigstens einigen Kranken helfen zu können, begann 

ich, nach Mitteln und Wegen zu suchen, um eine Besserung oder gar Heilungs-

möglichkeit zu finden für ein Leben, das sich mühselig von einem Tag zum an-

deren hangelt und in dem kaum ein Tag beschwerdefrei ist. Ich selbst beschreibe 

Familienangehörigen von Erkrankten die Symptome folgendermaßen: „Stellen Sie 

sich vor, Sie haben eine Grippe, gleichzeitig Migräne oder einen ,Brummschädel' 

und einen gigantischen Muskelkater. Das gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie 

sich ein Fibromyalgie-Kranker fühlt. Und das ist dann ein guter Tag, weil keine 

anderen Beschwerden bestehen." Wie sehr Rheuma — historische Vergleiche mit 

Fibromyalgie gibt es wohl kaum - bei berühmten Persönlichkeiten das Lebens-

gefühl beeinträchtigen kann, mussten Goethe, der Maler Renoir oder auch Gia-

como Casanova erfahren: Depressivität und Ängstlichkeit, Neigung zur absoluten 

Isolation und allgemeine totale Erschöpfung begleiteten sie während ihrer Krank-

heitsschübe. Diese Merkmale erkennen mit Sicherheit auch an Fibromyalgie Er-

krankte wieder! 

Ich bin davon überzeugt, dass Fibromyalgie, wie wir sie heute am Patienten er-

leben, zwar keine „neue" Erkrankung ist, aber eine neue Dimension der lange be-

kannten Krankheit „Rheuma" darstellt, die es in dieser Form früher vermutlich 

nicht gab. Wie soll man einer nahezu unbekannten, bis dato unerkannten Erkran-

kung begegnen? Ich habe mich ihr ein wenig wie ein Detektiv genähert, sozusagen 

„chinesisch": Anschauen, was vorhanden ist; nach bekannten Mustern suchen, die 

wiederzuerkennen auf dem therapeutischen Weg hilfreich sein kann; Fragen stel- 
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len, deren Antworten neue \(fege aufzeigen können; und vor allem eigene Erfah-

rungen machen und diese auf ihre Wertigkeit hin überprüfen. Im Frühjahr 1999 

beschloss ich, dem „Phantom" FMS mit einer eigenen kleinen und für Probanden 

kostenlosen Akupunktur-Studie auf die Spur zu kommen, die vom Spätsommer 

1999 bis Frühsommer 2001 durchgeführt wurde. Da ich über Erfahrungen im 

Bereich der klinischen Forschung verfüge und meine „Theorien" gerne in der 

Praxis überprüfe, schien mir eine Studie ein geeigneter Weg, dem damals noch 

weitgehend „unbekannten Rheuma" auf den Grund zu gehen. Meine Erkenntnisse 

aus der Studie und meine Erfahrungen auch aus der Behandlung anderer FMS-

Kranker sind in dieses Buch eingeflossen. Ich hoffe, sie tragen dazu bei, etwas 

Licht in das Dunkel der Therapie-Ratlosigkeit zu tragen und damit dazu, 

möglichst vielen Erkrankten zu helfen. 

Ich versuche mit diesem Buch den Lesern die Möglichkeit zu geben, an meiner 

Suche und meiner Entscheidungsfindung teilzuhaben, denn nur dies ermöglicht 

ihnen die freie Entscheidung für das eigene therapeutisches Vorgehen. Die 

einzelnen Kapitel können auch unabhängig voneinander gelesen werden, was im 

Umkehrschluss bedeutet, dass einige wichtige Punkte wiederholt werden. Noch 

ein letzter Hinweis an den Leser: Ich bediene mich synonym verschiedener 

Bezeichnungen aus der Terminologie der TCM, benenne die chinesischen Fach-

begriffe oder Akupunkturpunkte der Verständlichkeit halber mit den am meisten 

gebräuchlichen, deutschen Begriffen oder koppele den deutschen Begriff mit dem 

chinesischen Fachbegriff. Eine Übersicht über die von mir benutzte Nomenklatur 

in Abgrenzung zu anderen Terminologien findet sich im Anhang 7.3. 

Martina Räke im 

Sommer 2002 
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Alles Lebendige kehrt zu seinen Wurzeln zurück und erreicht 

Gelassenheit. 

Das heißt zur Bestimmung zurückzukehren. Zur 

Bestimmung zurückkehren heißt Beständigkeit. 

Um Beständigkeit wissen ist Klarheit. 

Um Beständigkeit nicht wissen ist Unglück. 

Wenn man um Beständigkeit weiß, dann ist Nachsicht da. 

Nachsicht führt zu Unparteilichkeit. 

Unparteilichkeit bringt Edelsinn. 

Durch edles Verhalten erreicht man das Göttliche. 

Im Göttlichen ist man eins mit dem Weg. 

Der Weg ist unvergänglich. 

Der Körper schwindet dahin, der Weg stirbt nie.“ 

 Lao Tse, Dao De Ging 
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