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Esthers Bericht / Oktober 2022 

Esther begegnete ich im Oktober 2018. Bis zu diesem Zeitpunkt organisierte sie jedes Jahr 

eine Weihnachtsfeier für Bedürftige.  

Sie war zu diesem Zeitpunkt am Ende und bat um Hilfe. Ihre Gesundheit ließ es nicht mehr 

zu und sie wollte diese Aufgabe in andere Hände geben. 

Mein erster Gedanke war: „Die hat Fibromyalgie.“ Ich fragte meinen rechten Sitznachbar, 

aber er wusste nicht, was sie hatte und meiner linken Nachbarin war auch nichts bekannt. 

Ich wollte Esther immer fragen, welche Beschwerden sie hat, aber es ergab sich nicht.  

Wenn ich sie mal sah, sprach sie mit anderen Menschen und da wollte ich nicht stören.  

Ich merkte aber, dass es ihr schlecht ging und ihr die Gespräche immer sehr schwerfielen. 

Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass Esther ganz offen mit ihrer Krankheit umging. 

Nach einigen Monaten erfuhr ich, dass sie sich im chronischen Müdigkeitssyndrom befand 

und es ihr wirklich sehr schlecht ging.  

Die ganze Energie war aus ihrem Körper gewichen. Sie kam nur noch selten aus dem Haus 

und ihr Bewegungsradius betrug ungefähr 500 Meter.  

Ich nahm ein Buch von Dr. St. Amand und als ich sie sah, sprach ich sie an und bot ihr das 

Buch zum Lesen an. 

Sie nahm die Hilfe sofort an und war so dankbar dafür. Was mich in unserem ersten 

Gespräch wirklich überraschte, dass sie von Schulmedizinern zwei Diagnosen erhalten 

hatte, zum einen die Fibromyalgie und zum anderen das chronische Müdigkeitssyndrom. 

Das war der erste Mal, dass ich so etwas hörte und freute mich. 

Weniger erfreut war ich, als sie mir sagte, dass sie kein Internet hat. Das bedeutete für mich 

viel Arbeit. Ein Austausch war nur per Telefon oder SMS möglich. 

Ich war aber erstaunt, wie Esther alles ganz schnell begriff und so aktiv mitmachte, dass es 

für mich einfacher als erwartet war. 

Ich druckte ihr die Pflegelisten aus, damit sie einkaufen konnte; gab die Adresse für 

Apotheken, die Diätlisten usw.  

Sie wurde kartiert und dann begann Esther mit der Therapie. 

Allerdings reagierte sie ganz, ganz heftig auf das Guaifenesin. Da ich ähnliche Reaktionen 

hatte, konnte ich sie sehr gut verstehen und ich ermutigte sie, durchzuhalten. 

Es gab nach einiger Zeit mal einzelne Tage, an denen es ihr kurze Zeit (1-2 Stunden) besser 

ging. Sie setze sich an solch einen Tag einmal in die Straßenbahn und fuhr in den Baumarkt. 

Dann fiel die „Stimmung“ und sie kam kaum noch zurück und dachte schon das Taxi holen 

zu müssen. 

Sie lernte im Laufe der Zeit mit der Situation umzugehen und nutzte die kurze gute Zeit für 

sich, ohne große Dinge anzugehen. 

Manchmal zweifelte sie an der Therapie, weil der große Erfolg einfach ausblieb, aber sie 

hatte ja an mir einen treuen Begleiter, der ihr immer mal wieder Berichte von anderen 

Betroffenen ausdruckte und sie motivierte. 

Das traurige war, dass Esther bei 1.200 mg MC-Guaifenensinkapseln keinen freien 

Oberschenkel hatte, aber leider auch in der Dosierung einfach nicht höher gehen konnte. 

In dieser Form war dies mein erster Fall und man sieht es auch an den Kartierungen, dass 

diese nicht besser wurden. 
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Ich motivierte sie weiter, denn auch andere Betroffene und ich hatten früher noch nicht die 

richtigen Dosen, aber trotzdem Verbesserungen.  

Nach 15 Monaten kam endlich der Durchbruch. Esther hatte die ersten vier guten Wochen 

und war so glücklich darüber. Seit diesem Zeitpunkt ging es langsam voran und sie wurde 

immer beweglicher und aktiver. 

Als sie einmal von einem Klassentreffen kam, musste sie mir gleich berichten, wie gut es ihr 

den Abend ging. Sie konnte den ganzen Abend und die halbe Nacht durchhalten und bekam 

von ihren ehemaligen Klassenkameraden Komplimente.  

Sie sagte dann aber auch, dass sie den Abend kaum Wein oder ähnliches trank, weil sie 

wusste, dass bei ihr dann gleich die Situation umgekippt wäre. 

Die Diät und die positiven Folgen spürte sie bis heute. 

Nach 15 Monaten Wartezeit ging es ihr langsam immer besser. Ich freute mich, dass sie 

ihren Bewegungsradius erweitern konnte.  

Sie nahm sich immer ein „Fibroblasenkissen“ mit und lief im Laufe der nächsten Wochen und 

Monate immer größere Strecken, so dass sie an manchen Tagen vier bis fünf Kilometer von 

ihrer Wohnung aus unterwegs war.  

Spürte sie, dass sie nicht weiterkam, dann setzte sie sich hin und wartet ein wenig und dann 

ging es gut weiter. 

Mit dem Fahrradfahren wollte es noch nicht klappen, aber es freute sie, wieder längere 

Strecken laufen zu können und auf den Parkbänken die Sonne in vollen Zügen genießen zu 

können. 

Mittlerweile nimmt sie wieder aktiv im gesellschaftlichen Leben teil und hat Freude an ihrem 

vierten Enkel und kann sogar auf den kleinen Racker aufpassen.  

Leider war ihr das zuvor bei den anderen Enkeln aufgrund ihres Gesundheitszustandes nur 

sehr eingeschränkt möglich. 

Ich möchte euch mit dem Beispiel einmal zeigen, dass es wirkliche Betroffene gibt, die auch 

vorankommen, wenn sie ihre Dosierung noch nicht haben. Man kann sich nicht zwingen 

Dosen zu nehmen, die der Körper nicht tolerieren kann. 

Möglicherweise würde sie mit höheren Dosen schneller ausschwemmen und wäre insgesamt 

stabiler, aber was nicht geht, geht eben nicht.  

Aus diesem Grund hat sie noch öfter mit Tiefs zu kämpfen, aber sie weiß, dass es nach 

einem Tief immer wieder guten Phasen kommen. Schmerzmittel nimmt sie fast keine mehr.  

Zweimal hatte sie Corona und sie war froh, dass sie trotz „Baujahr 1958“ alles recht gut 

überstand. 

Auf meine Frage um wieviel es ihr besser geht, sagte sie ca. 70-80 % und das ist für Esther 

ein wirklich großer Erfolg. 

Ich denke dabei immer an den Beitrag der Betroffenen Jeri, Sie konnte auch ihre Dosis nicht 

erhöhen und ihr ging es trotzdem um 85 % besser. Gern könnt ihr unten dem Link den 

Bericht lesen: 

https://www.guaifenesintherapie.de/betroffene-berichten/ 

Jeri Lynn berichtet über ihren Verlauf. Sie nahm 600 mg Langzeitguai täglich und konnte erst nach 13 Jahren 

eine höher Dosis tolerieren. 

Ich möchte euch aber auch an der Kartierung von Esther - die ich mit freundlicher 

Genehmigung hier einstellen darf zeigen, dass diese gnadenlos ehrlich ist. Erst reinigt sich 
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der Oberschenkel und dann die anderen Körperteile. 

Warum sie trotzdem Verbesserungen hat, kann ich nicht sagen. Esther reagiert auf alles 

sehr stark und hochsensibel; ob das Lärm, Licht, Geruch oder irgendwelche Medikamente 

sind. Ihr Schwerpunkt liegt mehr in der chronischen Müdigkeit und nicht in den 

Muskelschmerzen.  

Esther und ich sehen uns oft und der Austausch tut uns beiden gut. Esther hat in den 

vergangenen Jahren immer wieder versucht, in der Dosierung ganz langsam hoch zu gehen, 

aber es funktioniert nicht. Die Schmerzen sind für sie nicht auszuhalten.  

Sie ist jedenfalls mit ihrem jetzigen Zustand zufrieden und wird immer mal wieder versuchen, 

ihre Dosis zu erhöhen. 
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Hier mal einen Einblick in die Kartierung. Sie wird, auch wenn sie von mir ist, genau unter die Lupe genommen 

und daher möchte ich euch auch hier mal kurz einen Einblick gewähren. 

Im Grunde genommen hat sich nichts getan. Manche Punkte sind etwas stärker und manche etwas schwächer 

eingezeichnet. Das ist tagesformabhängig. Mal zeichnet man es stärker, mal nicht so stark. Ich schaue nie vorher 

auf die Kartierung, sondern immer erst danach und dann wird verglichen. Einen Fehler sehe ich im linken Vastus 

Lateralis. Dieser hat zwei lange Bündel und in der 3. Kartierung nur einen. Das ist ein Fehler und ich hatte 

wahrscheinlich einen anderen Druck. In solchen Fällen gehe ich die Kartierung nochmal mit den Betroffenen 

durch und es waren 2 Schwellungen zu fühlen. Ich ändere bewusst die Kartierungen nicht im Nachhinein. 


