
Fatigatio e.V.
Bundesverband
Chronisches Erschöpfungssyndrom
ME/CFS

Schriftenreihe
Informationen, Konzepte und Erfahrungen Nr. 30

ME/CFS

Diagnose und Management bei
jungen Menschen: Eine Einführung

Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom:

Peter C. Rowe, Rosemary A. Underhill, Kenneth J. Friedman, Alan Gurwitt, Marvin S. Medow, 
Malcolm S. Schwartz, Nigel Speight, Julian M. Stewart, Rosamund Vallings, Katherine S. Rowe

Au
szu
g



„ME/CFS – Diagnose and Management in Young People: A Primer“, Rowe et al.  |  lizensierte Übersetzung von Fatigatio e. V. – Schriftenreihe Nr. 30 9

 
1   eInführung und überblIck
Die pädiatrische Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches 
Fatigue Syndrom (ME/CFS) ist eine komplexe Krankheit, die 
durch überwältigende Fatigue und einen erheblichen Verlust 
der körperlichen und kognitiven Funktionen gekennzeichnet 
ist. Die Ätiologie ist ungewiss und es gibt keine kurative Be-
handlung. Das wichtigste Merkmal ist, sich ständig krank zu 
fühlen (Unwohlsein) und die Post-Exertionellen Symptome 
(Symptomverschlechterung nach minimaler körperlicher 
oder geistiger Anstrengung). Diese Verschlechterung nach 
Belastung kann stunden-, tage- oder wochenlang anhalten 
und wird nicht durch Ruhe oder Schlaf gelindert. Weitere 
Symptome sind ein nicht erholsamer oder gestörter Schlaf, 
kognitive Beeinträchtigungen und eine Vielzahl von immu-
nologischen, neurologischen und vegetativen Symptomen. 
Orthostatische Intoleranz (OI) ist eine häufige komorbide 
(begleitende) Erkrankung. 

Signifikante pathophysiologische Veränderungen bei 
ME/CFS zeigen, dass es sich um eine organische/körperli-
che Krankheit handelt. Sekundäre psychologische Symptome 
können bei einigen Patienten vorhanden sein wie auch bei 
vielen anderen chronischen Erkrankungen, aber psychologi-
sche Faktoren haben sich nicht als die Ursache erwiesen.

1.1   Fachbegriffe
Myalgische Enzephalomyelitis (ME) und Chronisches Fatigue 
Syndrom (CFS) sind die Namen, die für zwei gut dokumen-
tierte Clusterausbrüche einer klinisch ähnlichen Krankheit 
in London, Großbritannien, 1955 und in Nevada, USA, 1984 
vergeben wurden. Für ME und CFS wurden mehrere ver-
schiedene, sich überschneidende Falldefinitionen veröffent-
licht, um bei der Diagnose sporadischer Fälle zu helfen. In 
Forschungsstudien wird eher der Begriff CFS verwendet, weil 
dazu eine Falldefinition geschrieben wurde (1). Der Name 
CFS wurde wegen Verharmlosung der Krankheit kritisiert (2) 
und kann mit dem unspezifischen Begriff der chronischen 
Müdigkeit (Chronische Fatigue/CF) verwechselt werden, was 
ein häufiges Symptom bei anderen Krankheiten beschreibt. 
Die Weltgesundheitsorganisation stuft ME als eine Krankheit 
des zentralen Nervensystems unter G93.3 (3) ein. 

Weniger gebräuchliche Namen für die Krankheit sind 
Chronisches-Fatigue-Immun-Dysfunktions-Syndrom (CFIDS), 
Myalgische Enzephalopathie und Neuroendokrines Immun-
dysfunktions-Syndrom. Im Jahr 2015 wurden ein neuer Name, 
SEID (Systemic Exertion Intolerance Disease) und eine neue 
Falldefinition vorgeschlagen (2). Derzeit wird der neue Name 
diskutiert und die neue Falldefinition ist noch nicht klinisch va-
lidiert. Diese Publikation wird das Akronym ME/CFS verwen-
den. Die Symptome von ME/CFS folgen manchmal auf eine 
akute Erkrankung wie die Grippe oder eine infektiöse Mono-
nukleose (4). Wenn innerhalb von 6 Monaten keine Symptome 
mehr vorliegen, wird der Begriff Postinfektiöses Fatigue-Syn-
drom verwendet, um die Krankheit zu beschreiben.

1.2   Epidemiologie
Die Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syn-
drom ist weltweit endemisch. Die meisten Fälle sind spora-

disch, aber es sind weltweit Clusterausbrüche aufgetreten. Bei 
mehreren Ausbrüchen war die Krankheit bei Schülern stark 
ausgeprägt (5, 6). In sporadischen Fällen wird nicht angenom-
men, dass die Krankheit durch zufälligen Kontakt übertragen 
wird. ME/CFS betrifft alle Altersgruppen, ethnische Gruppen 
und sozioökonomischen Gruppen. Bei sporadischer ME/CFS 
treten zwei Altersspitzen bei Krankheitsbeginn auf; im Alter 
von 11–19 Jahre bei jungen Patienten und 30–39 Jahre bei 
Erwachsenen (7). Obwohl Jugendliche wahrscheinlicher als 
jüngere Kinder ME/CFS haben, entwickeln bereits Kinder 
im Alter von 2 Jahren diese Krankheit (5, 8). Bei Jugendli-
chen haben etwa 3–4-mal so viele Mädchen wie Jungen ME/
CFS. Es gibt weniger Daten über das Geschlechterverhältnis 
bei jüngeren Kindern. Die Schätzungen der Prävalenz der pä-
diatrischen ME/CFS variieren in verschiedenen Studien von 
0,1 bis 0,5% (9, 10). Forschungsstudien haben gezeigt, dass 84 
bis 91% der erwachsenen Patienten, die die diagnostischen 
Kriterien für ME/CFS erfüllen, nicht diagnostiziert wurden 
(11, 12). Uns ist bekannt, dass eine vergleichbare Studie an 
Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurde (13).

1.3   Krankheitsbildbeschreibung, Verlauf der 
Erkrankung, Prognose
Die Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syn-
drom kann plötzlich, allmählich oder mit einer abrupten Zu-
nahme der Intensität und Häufigkeit vorher milderer chroni-
scher Symptome beginnen. Es kann eine Vorgeschichte von 
wiederholten kleineren schubförmigen und remittierenden 
prodromalen Erkrankungen in den Monaten oder Jahren vor 
dem Beginn der Erkrankung geben. Ein akuter Beginn mit 
Fieber und virusähnlichen Symptomen ist häufig. Der Beginn 
kann auch durch schwere orthostatische Symptome gekenn-
zeichnet sein. ME/CFS kann nach einer bekannten Krankheit 
wie der infektiösen Mononukleose auftreten (4). Ein allmähli-
cher Beginn ist bei jüngeren Kindern häufiger und kann über 
Monate oder Jahre anhalten.

Während alle Patienten einen erheblichen Verlust an kör-
perlicher und kognitiver Funktion erfahren, gibt es ein breites 
Schweregrad-Spektrum. Leicht betroffene Jugendliche kön-
nen ganz regulär oder nur teilweise noch die Schule besuchen, 
müssen aber möglicherweise den Sport und die außerschuli-
schen Aktivitäten einschränken und haben häufige Schulab-
wesenheiten. ME/CFS hat sich als die häufigste Ursache für 
langfristige Abwesenheit von der Schule erwiesen (9, 13–
16). Stärker betroffene junge Menschen können auf einen 
Rollstuhl angewiesen sein, das Haus nicht mehr verlassen 
oder bettlägerig sein. Stärker Beeinträchtigte können sogar 
Schwierigkeiten haben, an Hausunterricht teilzunehmen. 
Bei Jugendlichen mit ME/CFS ist nach eigenen Angaben die 
Lebensqualität insgesamt oft geringer als bei anderen Krank-
heiten wie Diabetes, Epilepsie und Mukoviszidose (17, 18). 

Die Symptome schwanken oft stark im Laufe des Tages 
sowie von Tag zu Tag. Häufig kommen Patienten nach dem 
Erwachen nur langsam in Schwung, haben aber oftmals später 
am Tag eine Verbesserung. Ein typisches Merkmal von ME/
CFS ist eine verminderte Funktionsfähigkeit nach einer Akti-
vität (körperlicher, kognitiver oder emotionaler Art, orthosta-
tischer Stress oder akademischer Druck) – von Patienten oft 
als „Crash“ bezeichnet – mit längerer Erholungszeit. Bei Mäd-
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chen sind die ME/CFS-Symptome während oder kurz vor der 
Menstruation oft schlechter. Das von Tag zu Tag unvorher-
sehbare Funktionsniveau kann die Planung von Beschulung, 
geselligen Ausflügen oder familiären Verpflichtungen beein-
trächtigen.

Der Verlauf von ME/CFS ist sehr unvorhersehbar, muss 
aber oft in Jahren gemessen werden, nicht in Wochen oder 
Monaten. Remissionen und Rückfälle sind häufig. Rückfälle 
können durch Überanstrengung, Infektionskrankheiten oder 
fehlende Erholung nach einem „Crash“ (siehe oben) verur-
sacht werden. Drastische Verbesserungen treten manchmal in 
den ersten 4 Jahren auf, aber eine langsame Verbesserung im 
Laufe der Zeit ist wahrscheinlicher. 

Es ist allgemein anerkannt, dass junge Menschen mit 
ME/CFS eine günstigere Prognose haben als Erwachsene. Es 
gab nur wenige Studien mit ausreichender Probandenzahl 
und Dauer der Nachbeobachtung, um von den Ergebnissen 
überzeugt zu sein, aber Faktoren wie Schwere der Symptome 
oder Alter zu Beginn der Erkrankung haben sich nicht als 
zuverlässige Anzeichen für langfristige Ergebnisse erwiesen. 
In einer Nachuntersuchung an fast 700 Jugendlichen lag die 
durchschnittliche Krankheitsdauer derjenigen, die von einer 
„Genesung“ berichten, bei 4–5 Jahren mit einer Schwankung 
von 1 bis 15 Jahren. Nach 5 Jahren berichteten 60% der Ju-
gendlichen über eine Erholung, nach 12 Jahren 88%. Von 
denjenigen, die von einer Erholung berichteten, gab etwa 
ein Drittel an, ihre Aktivitäten geändert zu haben, um sich 
weiterhin gut zu fühlen (19). Mehrere andere Studien be-
legten, dass sich viele Patienten zwar erholten, 20–48% je-
doch keine Besserung zeigten oder sogar schlimme Fatigue 
und körperliche Beeinträchtigung in den nachfolgenden 2 
und 13 Jahren (20–22) aufwiesen. Selbst von denjenigen, die 
von einer vollständigen Genesung berichten, beschreiben vie-
le anhaltende Symptome, die von gesunden Menschen nicht 
berichtet werden (20).

Das Feedback von Jugendlichen zeigte, dass ein ganz 
wichtiger Faktor für ihr späteres Wirken als Erwachsene die 
Bemühungen waren, die unternommen wurden, es ihnen zu 
ermöglichen, weiterhin an der Bildung teilzuhaben. Diese 
mögen relativ unkonventionellen Wegen gefolgt sein, aber sie 
ermöglichten es ihnen, sozial verbunden zu bleiben und das 
Gefühl zu haben, dass sie ihre Ziele ganz oder teilweise er-
reichen können. Von dieser Gruppe waren mehr als 95% in 
Teil- oder Vollzeit entweder studierend oder arbeitend (23).

1.4   Diagnose
Derzeit ist kein gültiger, zuverlässiger Labortest verfügbar, der 
die Diagnose bestätigt. Die Diagnose von ME/CFS ist rein kli-
nisch und basiert auf der Vorgeschichte und dem Ausschluss 
anderer Fatigue-Erkrankungen durch körperliche Untersu-
chungen und medizinische Tests. Routinelaborparameter sind 
in der Regel unauffällig. Wird das typische Symptommuster 
nicht erkannt, wird die Diagnose übersehen. Die Diagnose 
hängt davon ab, ob die Symptome des Patienten die Krite-
rien einer von mehreren sich überschneidende Falldefini-
tionen (1, 2, 24–27) erfüllen. Die meisten Falldefinitionen 
wurden für Erwachsene entwickelt und können einige junge 
Menschen mit ME/CFS ausschließen. Einige Falldefinitio-
nen sind auch ziemlich komplex für eine Verwendung in der 

Grundversorgung und einige verlangen nicht einmal, dass 
das Kardinalsymptom, eine Verschlechterung der Symptome 
nach Belastung, vorliegt. Wir empfehlen die im Abschnitt „4. 
Klinische Diagnose“ aufgeführten diagnostischen Kriterien.

1.5   Rolle des Arztes oder anderer Therapeuten für 
Diagnose und Krankheitsmanagement
Jugendliche, die ME/CFS zu haben scheinen, sollten von 
einem Arzt begutachtet werden. Eine umfassende Anamnese, 
eine gründliche körperliche Untersuchung und entsprechende 
Laboruntersuchungen sind notwendig, um die Diagnose zu 
stellen und um andere Fatigue-Erkrankungen auszuschließen. 
Komorbide Erkrankungen sind weit verbreitet und erfordern 
eine angemessene Behandlung (siehe 4.5 Komorbide 
Erkrankungen). Einige Patienten mit einer Erstdiagnose 
von ME/CFS entwickelten später eine andere behandelbare 
Krankheit.

Die Diagnosestellung bringt dem Patienten und den 
Eltern häufig eine große Erleichterung. Die frühzeitige 
Diagnose von ME/CFS kann die Auswirkungen der Krank-
heit durch rechtzeitige Unterstützung und Intervention 
mildern. Der eindeutige Rat zur Vermeidung von Über-
anstrengung kann dazu beitragen, Verschlechterungen zu 
vermeiden und Verbesserungen zu erreichen.

Da es keine Medikamente oder Interventionen gibt, die 
ME/CFS heilen könnten, konzentriert sich die klinische Ver-
sorgung auf die Behandlung von Symptomen und die Verbes-
serung der Funktion.

Ein Krankheitsmanagementplan kann Folgendes beinhalten:
•	Aufklärung des Patienten, der Eltern, der Familie und der 

Schule über die Krankheit (z. B. durch Handouts, siehe 
Anhänge C–E).

•	Anleitung zur Bestimmung des optimalen Gleichgewichts 
von Ruhe und Aktivität, um eine Verschlechterung der 
Symptome nach Anstrengung zu verhindern.

•	Beratung zu Ernährung, sozialen Interaktionen und Ausbil-
dung.

•	Die Behandlung von Symptomen mit nichtpharmakologi-
schen Maßnahmen und/oder Medikamenten.

•	Regelmäßige Bewertung der Fortschritte und Wachsamkeit 
für das Auftreten anderer (Begleit-) Krankheiten.  

Der chronische Verlauf von ME/CFS macht ein kontinu-
ierliches Krankheitsmanagement und eine regelmäßige Neu-
bewertung der Situation notwendig. Eine regelmäßige Über-
wachung kann den jungen Patienten unterstützen und eine 
Veränderung der Symptome oder das Auftreten einer neuen 
Krankheit aufdecken. Jungen Patienten kann es gut gehen, 
wenn sie in der Primärversorgung (vom Hausarzt) behandelt 
werden, aber angesichts der Komplexität dieser Krankheit ist 
oft eine angemessene Überweisung an andere Therapeuten 
(vorzugsweise an diejenigen, die mit ME/CFS vertraut sind) 
erforderlich.

Dem Arzt kommt eine wichtige Rolle zu, indem er die 
Lehrkräfte des jungen Menschen über die Auswirkungen der 
Krankheit auf die schulische Leistung aufklärt und den Bil-
dungsbehörden eine angemessene Dokumentation zur Verfü-
gung stellt.
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2   ÄtIologIe und PathoPhysIologIe
Die zugrunde liegende Ätiologie von ME/CFS ist nicht 
festgelegt. Gut dokumentierte pathophysiologische Verän-
derungen zeigen, dass ME/CFS eine körperliche Multisys-
temerkrankung ist und keine psychologische Störung. Die 
Vielfalt der pathophysiologischen Befunde hat zu mehreren 
Hypothesen für die Ätiologie geführt. Dazu gehören: Infek-
tionserreger, Immundysfunktion, Autoimmunerkrankun-
gen, Durchblutungsstörungen, Toxine, neuroendokrine 
Störungen, Stoffwechselstörungen, Hirndysfunktion, ge-
netische Anfälligkeit, abnormale Genexpression oder eine 
Kombination aus diesen Mechanismen.

2.1   Ätiologische Faktoren
Es gibt Hinweise darauf, dass mehrere prädisponierende und 
auslösende Faktoren zur Erkrankung beitragen können, aber 
der Nachweis für aufrechterhaltende Faktoren ist begrenzt.

Prädisponierende Faktoren
Weiblich zu sein ist ein prädisponierender (vorherbestim-
mender) Faktor bei postpubertären Jugendlichen. Die Präva-
lenz von ME/CFS ist bei heranwachsenden Mädchen 3–4-mal 
höher als bei Jungen (9, 28). Es gibt weniger Informationen 
über das Geschlechterverhältnis bei jüngeren Kindern. Gene-
tische Faktoren können in einigen Familien eine Anfällig-
keit für die Krankheit hervorrufen. Studien haben gezeigt, 
dass bei etwa 20% der Patienten mehr als ein Familienmit-
glied ME/CFS entwickelt und bei 90% von ihnen die betrof-
fenen Verwandten genetisch verwandt waren (29). Die Prä-
valenz von ME/CFS lag bei 5,1% bei den Nachkommen von 
Müttern mit ME/CFS (29). Eine weitere Studie zeigte ein 
erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von ME/CFS 
bei Verwandten ersten [2,7%], zweiten [2,3%] und dritten 
[1,9%] Grades (30). Zwillingsstudien haben gezeigt, dass die 
Konkordanzrate für eine ME/CFS-ähnliche Erkrankung bei 
eineiigen Zwillingen 55% und bei zweieiigen Zwillingen 19% 
betrug (31). Etwa 60% der Jugendlichen mit ME/CFS haben 
eine Gelenkshypermobilität, verglichen mit etwa 20% der ge-
sunden Jugendlichen (32). Der Mechanismus, durch den sich 
das Krankheitsrisiko ändert, ist noch nicht verstanden.
 
Auslösefaktoren
Sporadische ME/CFS-Fällen können ausgelöst werden von: 
viraler, bakterieller oder parasitärer Infektion, einer Immuni-
sierung, einem bedeutenden körperlichen oder emotionalen 
Trauma, Überanstrengung, („Übertraining“), chronischem 
Schlafentzug, Exposition gegenüber einem Toxin oder einer 
atypischen Nebenwirkung auf ein Medikament. Bei einigen 
Patienten kann kein Auslösefaktor erkannt werden.
 
Aufrechterhaltende Faktoren
Es ist schwierig, Faktoren zu bestimmen, die die Krankheit 
aufrechterhalten, obwohl angenommen wurde, dass Fak-
toren, die die Krankheit verschlimmern, auch zu ihrer Per-
sistenz beitragen können. Nur wenige Studien haben dieses 
Thema untersucht. Erschwerende Umstände sind: Versäum-
nis, die Krankheit rechtzeitig zu diagnostizieren, was zu ei-
nem schlechten Krankheitsmanagement im Frühstadium der 

Krankheit führt, Überanstrengung, die zu „Crashs“ führt, 
Stress, unzureichender Schlaf und komorbide Zustände wie 
orthostatische Intoleranz (OI).

2.2   Pathophysiologische Grundlagen für  
Symptome
Trotz der großen Variabilität der Auslösefaktoren und der 
pathophysiologischen Befunde scheint es einige gemeinsame 
zugrunde liegende Mechanismen hinter den häufigsten Sym-
ptomen zu geben:

Infektionen
Obwohl sporadische Fälle häufiger auftreten, kann ME/CFS 
auch in Clustern (d. h. örtlich und zeitlich gehäuft) ausbre-
chen, was auf eine wichtige ätiologische Rolle für mikrobielle 
Krankheitserreger hindeutet. Diese Annahme wird gestützt 
durch das häufige Muster eines abrupten Auftretens in Ver-
bindung mit grippeähnlichen Symptomen in vielen spora-
dischen Fällen. Da es keine Beweise für eine anhaltende Re-
produktion eines Infektionserregers gibt, konzentriert sich 
die wissenschaftliche Hauptdebatte derzeit darauf, ob es eine 
verborgene aktive persistierende Infektion gibt, oder ob Infek-
tionserreger beseitigt wurden, die aber aufgrund einer fehlan-
gepassten immunologischen Reaktion des Wirtes chronische 
Symptome ausgelöst haben könnten.

Das pädiatrische ME/CFS tritt manchmal nach einer aku-
ten Infektion auf, darunter am bedeutendsten das Epstein-
Barr-Virus (EBV). Bei im Monospot-Test nachgewiesener 
positiver infektiöser Mononukleose erfüllten 13%, 7% und 
4% der Jugendlichen die Kriterien für ME/CFS entsprechend 
sechs, 12 bzw. 24 Monaten nach der Infektion. (4). Wie bei 
Erwachsenen war der wichtigste Faktor bei der Entwicklung 
von ME/CFS die Schwere der Ersterkrankung, was sich in der 
Anzahl der im Bett verbrachten Tage mit akuten Symptomen 
widerspiegelt (33). Mehrere andere allgegenwärtige Infekti-
onserreger oder deren Antikörper wurden bei Patienten mit 
ME/CFS gefunden und beeinflussen die Schwere der Symp-
tome. Obwohl einzelne Fälle von ME/CFS in Verbindung mit 
B. burgdorferi, Cytomegalie-Virus, Humanem Herpesvirus 6, 
Coxsackie-Virus, Enterovirus, Adenovirus oder Parvovirus 
B19 erkannt wurden, konnte in einer großen norwegischen 
pädiatrischen Studie keine herausragende ätiologische Rolle 
für einen dieser Organismen festgestellt werden (34). Einige 
Studien an erwachsenen Patienten mit ME/CFS berichten 
von einem Vorteil einer antiviralen Behandlung, die auf eine 
virale Pathophysiologie hindeutet, aber andere Studien haben 
die Wirksamkeit der antiviralen Behandlung nicht bestätigt 
(35–37). Uns sind (zum Zeitpunkt 2017) keine Studien über 
antivirale Wirkstoffe bei jungen Patienten bekannt.

Immunologische Fehlfunktionen
Eine weitere herausragende Theorie ist, dass ME/CFS-Symp-
tome eine Folge einer verlängerten immunologischen Wirts-
reaktion auf eine Infektion sein könnten. Eine begrenzte 
Anzahl von immunologischen Studien wurde an pädiatri-
schen Patienten durchgeführt. Studien an Erwachsenen zei-
gen Veränderungen des Immunsystems, die oft uneinheitlich 
sind und dazu neigen, sich im Verlauf zu verändern (38). Die 
übereinstimmendsten Immunantworten sind: Immunak-

TABLe 3 | Common conditions in the differential diagnosis of ME/CFS.

• Adrenal insufficiency
• Athletic overtraining syndrome
• Bowel disorders: celiac disease, 

inflammatory bowel disease, and 
eosinophilic gastroenteritis

• Chiari malformation or cervical spine 
stenosis

• Lyme disease and other tick-borne 
infections

• Major depression

• Narcolepsy
• Obstructive or central apnea
• Post-concussion syndrome
• Severe anemias
• Systemic lupus erythematosis and 

similar autoimmune conditions
• Untreated hypo- or hyper-thyroidism

TABLe 2 | Investigation of ME/CFS: tests to be considered when indicated.

• Allergic: skin tests, RAST tests, serum tryptase
• Cardiac: chest x-ray, EKG (ECG), echocardiogram in those with heart 

murmurs, tilt testing for those with prominent orthostatic symptoms but no 
hemodynamic abnormalities in the office 10-min standing test

• Endocrine/metabolic: morning cortisol, FSH, LH, estradiol, testosterone, 
prolactin, lactate, pyruvate, IGF-1 and IGF-3, thyroid autoantibodies

• Gastrointestinal: upper GI endoscopy, colonoscopy, gastric emptying study, 
HIDA scan, ultrasound of gallbladder

• Gynecological: ultrasound, laparoscopy, ovarian venogram (to evaluate for 
ovarian varices)

• Immunological: anti-double stranded DNA, anti-neutrophil cytoplasmic 
antibodies, quantitative immunoglobulins, functional antibodies, response to 
pneumococcal vaccination

• Infectious diseases: infectious mononucleosis, lyme, and other tick-borne 
diseases (Babesia microti, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis) 
in endemic areas

• Neurological: MRI studies if Chiari malformation, cervical stenosis, tethered 
spinal cord, or MS are suspected

• Pulmonary: pulmonary function tests
• Sleep: polysomnography, multiple sleep latency testing
• Urological: cystoscopy

TABLe 1 | Investigation of ME/CFS: routine laboratory testing.

• Complete blood count with 
differential

• Erythrocyte sedimentation rate
• Electrolytes
• Calcium
• Phosphate
• Fasting glucose
• C-reactive protein
• Liver function: bilirubin, 

alkaline phosphatase, gamma 
glutamyl transaminase, alanine 
transaminase, aspartate 
transaminase

• Total protein, albumin/globulin ratio

• Renal function: urea, creatinine, 
glomerular filtration rate

• Thyroid function: thyroid stimulating 
hormone, free thyroxine (free T4)

• Anti-nuclear antibodies
• Iron studies: serum iron and transferrin 

or ferritin
• Vitamin B 12 and folate
• Vitamin D3, 25-hydroxy cholecalciferol
• Celiac screening: tissue 

transglutaminase IgA and IgG, with 
serum IgA

• Urinalysis
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At illness onset, pyrexia can be present and this can persist 
for some weeks. If fever is present several months into the ill-
ness, other causes of fever should be sought. In established cases, 
slightly subnormal temperature, 96.8–98.0°F (36.0–36.7°C), is 
common. Some children with ME/CFS have higher resting HRs 
than expected and occasional patients have resting hypotension. 
More commonly, HR and BP abnormalities emerge in response 
to upright posture. The diagnosis and management of ortho-
static problems is discussed in the section “Comorbid Medical 
Conditions.”

Laboratory Testing
Basic laboratory studies (Table 1) should be performed to iden-
tify other causes of fatigue and any organ system dysfunction. 
Most routine laboratory tests are within the normal range, and 
do not correlate with overall function, even in the presence of 
substantial debilitation. Measures of iron stores, vitamin B12 
level, and screening for celiac disease are recommended because 
of their subtle or absent manifestations on physical examination.

Additional testing (Table 2) is based on history, examination 
and laboratory findings. For example, a search for infections 
such as Lyme disease depends on the symptoms and on whether 
the young patient resides in, or has traveled to, endemic areas. 
Serology for some infectious illnesses can be weakly positive. 
Although standard serology for EBV and CMV can help with 
categorizing whether the illness might have been initiated by 
these organisms, these test results usually do not change manage-
ment. MRIs of the brain and spine are not routinely indicated, but 
clearly are important if there are abnormal neurological signs.

Differential Diagnosis, exclusionary 
Medical Conditions
Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome should not 
be diagnosed if the patient has an identifiable medical or primary 
psychiatric condition that could plausibly account for the pre-
senting symptoms. If ME/CFS symptoms persist after adequate 
treatment of other confounding illnesses, a diagnosis of ME/CFS 
can be considered.

Fatigue is an early symptom in many medical conditions and 
can be present before the appearance of the diagnostic features of 
the underlying illness. Careful follow-up over time is needed in 

order to identify illnesses that might mimic ME/CFS in their early 
stages. The presence of post-exertional malaise and exacerbation 
of symptoms after increased cognitive or physical effort increases 
the likelihood that ME/CFS is the correct diagnosis. The more 
common conditions in the differential diagnosis are shown 
in Table 3. For a more comprehensive list of the less common 
disorders in the differential diagnosis, see Appendix B. If there 
is diagnostic uncertainty and referral is necessary, it should be 
preferably to a specialist familiar with ME/CFS.

Co-existing Medical Conditions
A number of non-exclusionary conditions can co-exist with ME/
CFS (Table 4). If present, co-existing conditions should be evalu-
ated independently and treated appropriately. Some co-existing 
medical conditions that are seen significantly often in young 
patients with ME/CFS and significantly reduce the patient’s 
functional capacity are discussed in more detail in the section 
“Comorbid Medical Conditions.”

Cognitive impairment
Cognitive deficits (sometimes called “brain fog”) are some of 
the most functionally disabling symptoms of ME/CFS. They 
are of great concern to children and adolescents because they 
impact their ability to learn and attend school (see The School 
System). Cognitive impairments are similar in both adult and 



12 „ME/CFS – Diagnose and Management in Young People: A Primer“, Rowe et al.  |  lizensierte Übersetzung von Fatigatio e. V. – Schriftenreihe Nr. 30

tivierung, defekte zellvermittelte Immunität, verminderte 
zytotoxische Aktivität der natürlichen Killerzellen (NK), 
die mit dem Schweregrad der Erkrankung korreliert (39, 
40) und der gelegentliche Befund eines niedrigen Niveaus 
von Autoantikörpern. Diese schließen ein: Rheumafaktor, 
Anti-Thyroid-Antikörpern, Anti-Gliadin, Auto-Antikörpern 
gegen glatte Muskulatur und Kälteagglutininen bei einigen 
Patienten. Diese Immunantworten sind jedoch nicht einzig-
artig für ME/CFS.

Bei pädiatrischen Patienten ist der Nachweis einer 
schlechten NK-Zellfunktion weniger stabil als bei Erwachse-
nen (41), aber es wurden nur wenige Studien durchgeführt. 
Einzelne Studien berichten über eine kutane Anergie (fehlen-
de Reaktion der Haut auf Reize) (42), erhöhtes Vorkommen 
von Autoantikörpern (41), eine positive Reaktion auf intra-
venöse Immunglobuline (IVIG) (42), erhöhte Apoptose-Ra-
ten in peripheren weißer Blutkörperchen (43) und abnorme 
T-Zell-Hemmung oder Zellwachstumsreaktionen auf Reize 
(44). Obwohl eine kleine Studie Erhöhungen oder Verrin-
gerungen bei einigen Zytokinpopulationen zeigte (45), fand 
eine größere Untersuchung keine Hinweise auf Zytokin-An-
omalien (46). Nur sehr wenig Forschung wurde der Frage ge-
widmet, ob Al lergien, Nahrungsmittelintoleranzen oder die 
Aktivierung von Mastzellen eine tragende Rolle in der Patho-
physiologie der ME/CFS-Symptome spielen. Eine kleine ran-
domisierte Studie an Erwachsenen zeigte eine Verbesserung 
der ME/CFS-Symptome nach Rituximab-vermittelter B-Zell-
Verminderung (47), aber es gab keine pädiatrischen Studien.

Kreislaufstörungen
Schwindel ist sehr häufig bei pädiatrischer ME/CFS, und eine 
längere aufrechte Haltung kann andere Symptome verschlim-
mern, einschließlich Fatigue, Kopfschmerzen, Übelkeit und 
kognitive Dysfunktion (48–50). Kontrollierte Studien haben 
eine höhere Prävalenz des Posturalen Tachykardie-Syndroms 
(POTS) und der neurologisch vermittelten Hypotonie (NMH) 
bei pädiatrischen Patienten mit ME/CFS gezeigt (49, 51–55). 
Es sind noch weitere Arbeiten erforderlich, um die Ursachen 
von NMH und POTS zu definieren. Beide können nach Infek-
tionskrankheiten auftreten und autoimmunen Phänomenen 
nachfolgen. Andere Kreislaufanomalien bei pädiatrischer 
ME/CFS beinhalten eine verzögerte Erholung der zereb-
ralen Sauerstoffversorgung nach einer kurzen Stehperiode 
im Vergleich zu gesunden Kontrollen (54) und den Nach-
weis, dass kognitive Probleme durch orthostatischen Stress 
verschlimmert werden (50, 56). Ein niedriges Blutvolumen 
wurde auch bei einigen erwachsenen Patienten mit ME/CFS 
(57–60) festgestellt. Die Einleitung einer Behandlung gegen 
Orthostatische Intoleranz (OI) kann manchmal die ME/CFS-
Symptome bei pädiatrischen wie auch bei erwachsenen Pati-
enten lindern (siehe Kap. 6.1: Orthostatische Intoleranz).

Neuroendokrine Anomalien
Die Ähnlichkeit der Symptome zwischen ME/CFS und Ne-
benniereninsuffizienz hat eine Untersuchung der abnormen 
Funktion der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-
Achse (NNH) bei Erwachsenen und Jugendlichen ausgelöst. 
Mehrere (wenn auch nicht alle) pädtriatischen ME/CFS-
Studien haben bei ME/CFS-Patienten im Vergleich zu gesun-
den Kontrollen statistisch niedrigere Blut-Cortisol- und im 

Urin niedrigere Cortisol/Kreatinin-Werte festgestellt (34, 44, 
61–63). Allerdings liegen die Cortisolwerte bei ME/CFS noch 
im Normbereich, was die Frage nach der klinischen Relevanz 
dieser Befunde aufwirft. Die Behandlung von ME/CFS mit 
zusätzlichem Cortisol bringt nur geringe klinische Vorteile 
und in Erwachsenenstudien ist sie mit der Entwicklung einer 
potenziell lebensbedrohlichen Nebenniereninsuffizienz ver-
bunden (64).

Anomalien in der Bildgebung des Gehirns
Die hohe Prävalenz der kognitiven Dysfunktion hat die Auf-
merksamkeit auf die Hypothese gelenkt, dass Anomalien im 
zentralen Nervensystem bei der Pathophysiologie von ME/
CFS wichtig sind. Unter Verwendung mehrerer bildgebender 
Verfahren des Gehirns haben einige kleine Studien bei Er-
wachsenen eine Vielzahl von Unterschieden zwischen ME/
CFS-Patienten und Kontrollen gezeigt, darunter eine erhöhte 
Aktivierung von Mikroglia oder Astrozyten (65), Volumen-
verlust in der weißen und grauen Substanz (66, 67), eine Ver-
ringerung der absoluten zerebralen Durchblutung (68) und 
eine Erhöhung des ventrikulären Liquor-Laktats (69, 70). Stu-
dien an Kindern wie auch an Erwachsenen haben gezeigt, dass 
Patienten einen größeren Anteil an neuronalen Ressourcen 
aktivieren, um eine bestimmte kognitive Aufgabe zu erfüllen 
(71–73). Die Verbesserung der Durchblutung des Gehirns 
verbessert die kognitive Leistungsfähigkeit bei Menschen mit 
ME/CFS (74).

Stoffwechselanomalien
Starke Fatigue und Post-Exertionelle Symptome (Verschlim-
merung der Symptome nach Belastung) sind Hauptkennzei-
chen von ME/CFS. Erwachsenenstudien haben gezeigt, dass 
der Sauerstoffverbrauch während des Trainings beeinträchtigt 
ist und nach nur kurzen Trainingsphasen anaerobe Stoffwech-
selwege aktiviert werden (75, 76). Wenn die Belastungstests 
an zwei aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden, 
kommt es zu einem Rückgang der Trainingsleistung und einer 
unnormalen Erholungsreaktion (Rückgang des VO2 max.) 
am zweiten Tag (77, 78). In eintägigen pädiatrischen Trai-
ningsstudien trainierten diejenigen mit CFS weniger effizient 
als Kontrollpersonen, die sich von der Mononukleose erholt 
hatten, aber signifikante Unterschiede in der Spitzenleistungs-
kapazität wurden nicht festgestellt (79).

Diese Ergebnisse bei Erwachsenen, zusammen mit er-
höhtem Liquor-Laktat, haben zu der Hypothese geführt, dass 
ME/CFS-Symptome auf ein Problem in der mitochondria-
len Bioenergetik und ATP-Produktion zurückzuführen sein 
könnten (80, 81). Bisher ist die genaue Rolle der mitochond-
rialen Dysfunktion bei ME/CFS noch nicht eindeutig geklärt.

Genstudien
Studien an erwachsenen Patienten mit ME/CFS haben Ver-
änderungen in der Expression von Genen gezeigt, die die 
Immunmodulation, oxidativen Stress und Apoptose steuern. 
Mehrere Subtypen wurden beschrieben und das Vorhanden-
sein einiger dieser Subtypen korrelierte mit dem Schweregrad 
der Symptome (82, 83). Mäßige Bewegung erhöhte die Ex-
pression von sensorischen, adrenergen und immunologischen 
Genen bei Patienten mit ME/CFS, aber nicht bei Kontrollper-
sonen (83). Epigenetische Unterschiede zwischen denen mit 


