
Eine Operation der kraniozervikaler Instabilität verbessert das 
chronische Müdigkeitssyndrom 

 
Neurochirurgen am Teknon Medical Center entwickeln eine wegweisende chirurgische Behandlung 

mit ermutigenden Ergebnissen. 
 
 

 
 
 
Das chronische Müdigkeitssyndrom oder die myalgische Enzephalomyelitis (CFS / ME) ist eine 
Erkrankung, die durch eine langfristige und chronische Müdigkeit gekennzeichnet ist, die mindestens 
sechs Monate anhält und nicht auf eine andere bestehende Krankheit zurückzuführen ist. Ungefähr 
25% der am schwersten erkrankten Patienten sind auf das Bett oder auf ihr Hause beschränkt, 
wodurch sie dauerhaft erwerbsunfähig werden. 
 
Obwohl diese Krankheit die Funktionsfähigkeit und die Aktivitäten des täglichen Lebens einschränkt, 
fehlt ihr immer noch eine wirksame medizinische Behandlung, da einige immunmodulatorische 
Medikamente nicht vollständig wirksam waren. Das renommierte Team von Neurochirurgen des 
Neuroinstituts / Chiari & Hypermobility vom Teknon Medical Center in Barcelona konnte jedoch 
nachweisen, dass in ausgewählten Fällen, in denen das chronische Müdigkeitssyndrom mit einer 
Veränderung der Stabilität des kraniozervikalen Übergangs einhergeht, welche eine dynamische 
Kompressionen des Hirnstamms zur Folge hat, die kraniozervikale Stabilisierungsoperation es  
ermöglicht hat, die Symptome bei einer Gruppe von mehr als 25 Patienten zu reduzieren und die 
Lebensqualität signifikant zu verbessern. 
Dank einer Reihe von diagnostischen Neuroimaging-Tests kann eine Instabilität im Bereich der 
Vereinigung zwischen dem Schädel und den ersten Halswirbeln diagnostiziert werden. 
 
Der Arzt des Neuroinstituts, Bartolomé Oliver, erklärte: „Dies bedeutet wahrscheinlich, dass eine 
Gruppe von Patienten mit CFS / ME auch an einer kraniozervikalen Instabilität leidet. Aber nicht alle. 



Und dass die chirurgische Behandlung dieses Problems (die okzipital-zervikale Fixierung, die die 
Instabilität auf der Ebene der Vereinigung des Schädels mit der Wirbelsäule korrigiert) die Symptome 
des chronischen Müdigkeitssyndroms oder der myalgischen Enzephalomyelitis verbessern, 
weitgehend verschwinden lassen oder verringern kann » . Dieser Befund ist auf internationaler Ebene 
wegweisend und könnte für einige der 46.000 Patienten, die in Spanien an dieser Krankheit leiden, 
hilfreich sein. 
 
Das „Normale“ wiederherstellen. 
 
Dies war der Fall bei Silvie, einer 52-jährigen Ernährungsberaterin, die auf einen Rollstuhl angewiesen 
war und die Tage in ihrem Bett verbrachte. Und es war nicht ihr einziges Problem, da sie unter 
Schwindel, Zittern ihrer Glieder und ständiger körperlicher Erschöpfung litt. „Mein Sehvermögen war 
verschwommen, meine Pupillen erweitert und ich war immer benommen und konnte mich nicht 
konzentrieren. Die Liste meiner Symptome war endlos “, sagt sie. Bei Silvie wurde bereits 2011 CFS / 
ME diagnostiziert. Bis 2019 musste sie warten, um zu erfahren, dass sie an einer kraniozervikalen 
Instabilität litt. 
 
Im November desselben Jahres wurde sie vom Team der Neurochirurgen des Neuroinstitut Teknon 
Medical Center in Barcelona operiert. Die Ergebnisse waren schnell: «Meine Benommenheit 
verschwand. Ich wachte auf und es war weg“, erinnert sich Silvie. Mit der Zeit verlor sie auch das Zittern 
und den wiederkehrenden Schwindel. „Was mir am meisten aufgefallen ist, war eine Energie und 
Vitalität, die ich nicht gehabt hatte. Ich wollte leben, alles tun ", sagt sie. Jetzt kann sie ein normaleres 
und aktiveres Leben führen. Sie bekräftigt: „Ich kann weder Fahrrad fahren noch Sport treiben, aber 
ich habe eine viel bessere Lebensqualität als zuvor“. Ein Leben, in dem sie ihre Facetten als Künstler 
wieder entwickelt: „Ich mache viele Handarbeiten und Aufträge, um sie zu verkaufen, weil ich kaum 
noch dieses Zittern in den Händen habe. Dies war eine Gewinnkarte, die größte meines Lebens ", sagt 
sie. 
 
Neue klinische Studie 
 
Derzeit sammelt dieses Team von Neurochirurgen Daten, um eine klinische Studie durchzuführen, da 
dies, wie Dr. Oliver bestätigt, einen sehr wichtigen Einfluss auf diese Patienten haben kann. Diejenigen, 
denen es immer noch an einer wirksamen Behandlung mangelt, müssen ihre Jobs kündigen und ein 
"normales" Leben aufgeben. „Wenn andererseits die Diagnose einer kraniozervikalen Instabilität durch 
eine Reihe von Neuroimaging-Tests gestellt wird, kann eine Stabilisierungsoperation in diesem Bereich 
durchgeführt werden. Wir sehen, dass sich der Zustand dieser Patienten genug verbessert, um ein 
autonomes Leben wiederzugewinnen und dass sogar ihre Wiedereingliederung in das soziale Leben 
stattfinden kann. Viele von ihnen waren den ganzen Tag im Bett, isoliert in ihren Häusern, und jetzt 
können sie wieder zu ihrem Alltag zurückkehren“, sagt Dr. Vicenç Gilete. 
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