
Und plötzlich ging's bergab
Nach EBV-Infektion schwer erkrankt: Arbeitgeber und EMS-Personal-Trainer engagieren sich in einer beispielhaften Aktion
MAYEN/ANSCHAU. -edb-
Bis vor drei Jahren war
die Welt des Stefan Die-
derich noch in Ordnung.
Er liebte seinen Sport, sei-
ne Arbeit, sein Haus. Doch
dann war auf einmal nichts
mehr, wie es war. Nach ei-
ner Virusinfektion kam der
heute 34-Jährige aus An-
schau nicht mehr richtig
auf die Beine.

„Ich habe mir nicht die Re-
generationszeit genom-
men, die ich gebraucht hät-
te“, weiß Stefan Diederich
heute. Dass ihn das Pfeif-
fersche Drüsenfieber, an
dem er erkrankt war, so lan-
ge begleiten könnte, hätte
er nicht für möglich gehal-
ten.

Eppstein-Bar-Virus
Das Epstein-Barr-Virus
(EBV) ist der Erreger des
Pfeifferschen Drüsenfie-
bers. Es zählt mit zu den
häufigsten Viren, die beim
Menschen zu Erkrankun-
gen führen. Fast jeder
macht in seinem Leben
einmal eine EBV-Infektion
durch. Das Pfeiffersche
Drüsenfieber geht typi-
scherweise mit Fieber, Mü-
digkeit, Halsschmerzen und
geschwollenen Lymph-
knoten einher, verläuft aber
meist harmlos und heilt in

der Regel rasch aus. Bei ei-
nigen Erkrankten zeigen
sich jedoch lebensbedroh-
liche Komplikationen wie
Atemnot, Milzriss oder
Blutzellmangel oder au-
ßerordentlich langwierige
Verläufe, zum Beispiel mit
chronischem Müdigkeits-
syndrom. Auch scheint in
der Folge eines Pfeiffer-
schen Drüsenfiebers das
Risiko für die Entwicklung
einer Multiplen Sklerose
oder eines Hodgkin-Lym-
phoms erhöht zu sein. Weil

es bislang keine Behand-
lung gibt, die direkt gegen
das Epstein-Barr-Virus
wirkt, ist Ruhe oberstes Ge-
bot. In der Regel bekommt
das Immunsystem die In-
fektion selbst in den Griff.

Zu früh belastet,
jetzt chronisch
Wer allerdings zu früh den
Körper belastet, muss mit
Komplikationen rechnen.
So kam es dann auch bei
Stefan Diederich. Seine
nachlassende Kraftlosig-

keit und zunehmende Mü-
digkeit versuchte er mit
doppelter Kraft zu kom-
pensieren, doch der stän-
dige Kampf gegen den er-
schöpften Körper forderte
schließlich seinen Tribut.
„Irgendwann kam ich dann
morgens nicht mehr aus
dem Bett“, erinnert er sich
an die damalige Situation.
Die Ärzte waren ratlos, Me-
dikamente und Reha-Maß-
nahmen brachten keine
Besserung, die Deutsche
Klinik für Diagnostik in
Wiesbaden führte das
chronische Müdigkeits-
syndrom auf die EBV-In-
fektion zurück. Ein Jahr
lang quälte er sich von ei-
nem Tag zum anderen. Die
Situation wurde für ihn un-
erträglich. Der Druck, keine
Leistung mehr auf der Ar-
beit bringen zu können,
beim Hausbau nicht mehr
mit anpacken zu können,
und das Gefühl, für alle nur
noch eine Last zu sein, be-
stimmte sein Leben.
Seinem Arbeitgeber Jür-
gen Nett waren die prekäre
Situation und der zuneh-
mende Leidensdruck sei-
nes Mitarbeiters nicht ent-
gangen. Weil er Stefan
menschlich und fachlich
schätzte, wollte er helfen
und beriet sich mit seinem
Trainer Otmar Schacher-

bauer, der ihn in Sachen
Motorsport betreut. „Wir
haben eine Bestandsauf-
nahme gemacht“, so Ot-
mar, „und EMS-Training
ausprobiert, um die Mus-
kulatur wieder aufzubauen.
Und das Schritt für Schritt
und unter ständiger Beob-
achtung.“ Der Einsatz, den
die beiden Männer unent-

geltlich leisteten, sollte sich
auszahlen: Stefan legte
deutlich an Muskelmasse
zu; mittlerweile hat er auch
fast sein altes Gewicht er-
reicht. Und: Der junge Mann
ist wieder zu 50 % arbeits-
fähig. „Das machen wir so-
lange, bis er wieder voll in
die Arbeitswelt integriert
ist“, sagt Otmar und ist

stolz auf das bisher Er-
reichte.
Und weil das Ergebnis so
hervorragend ist, hat sich
Jürgen Nett entschlossen,
die bereits bestehende Ko-
operation mit Otmar Scha-
cherbauer auf die kom-
plette Mannschaft des
Mayener Autohauses aus-
zuweiten. „Das Training ist

eine gute Investition in die
Gesundheit“, weiß er selber
aus Erfahrung. „Wir haben
viele Mitarbeiter, die durch
sitzende Tätigkeit im Büro
oder körperliche Belastung
in der Werkstatt die Wir-
belsäule zu sehr oder auch
falsch belasten. Seit dem
EMS-Training haben wir
weniger Krankmeldungen.“

In einer beispielhaften Aktion haben sich Jürgen Nett (rechts) als Arbeitgeber und EMS-Trainer Otmar Schacher-
bauer (links) als Kooperationspartner vom Autohaus Nett engagiert und Stefan Diederich (Mitte) bei der Bewälti-
gung seiner Erkrankung geholfen. Fotos: Edith Billigmann

Seit seiner Viruserkrankung kämpft Stefan Diederich ge-
gen chronische Müdigkeit. „Es gab Zeiten, da kam ich
morgens nicht mehr aus dem Bett“, erzählt er.
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Wir geben unser Bestes für Ihren kraftvollen Biss
Sind Zähne weitestge-
hend zerstört, sodass
sie nicht mehr erhal-
tungswürdig sind oder
fehlen bereits Zähne,
die durch Zahnlocke-
rung oder gar einTrau-
ma verlorengegangen
sind, wird oftmals ein
Zahnersatz notwen-
dig, um die Kaufunkti-
on und die Ästhetik zu
erhalten bzw. wieder-
herzustellen.

Bei Zahnersatz unter-
scheidet man zwischen
festsitzenden (z.B.
Kronen, Brücken, Im-

plantate) und heraus-
nehmbaren protheti-
schen Versorgungen
(z.B. Modellgusspro-
these, Totalprothese
usw.). Welche Art des
Zahnersatzes geplant
wird, hängt von indi-
viduellen Gegeben-
heiten, wie z.B. dem
Restzahnbestand, ab.
Dabei berücksichtigen
wir, soweit aus medi-
zinischer Sicht mög-
lich, Ihre persönlichen
Wünsche und Vorstel-
lungen.

Uns ist es sehr wich-
tig, Ihnen einen qua-
litativ hochwertigen
Zahnersatz anzubie-
ten und bei Bedarf
jederzeit einen zahn-
technischen Ansprech-
partner zu haben. Aus

diesem Grund arbei-
ten wir ausschließlich
mit einem ortsansäs-
sigen zahntechnischen
Labor zusammen.

Wir stellen sehr hohe
fachliche Anforderun-
gen an uns selbst, um
Ihnen die bestmögli-
che, individuelle zahn-
medizinische Versor-
gung zu bieten. Denn
unser Ziel ist es, dass
Sie als Patient gerne
zu uns kommen und
den Zahnarztbesuch
mit möglichst positi-
ven Erfahrungen ver-
binden.
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