
 

Epstein-Barr-Virus-Infektion und Folgen   (Candidose und hohe Laktatwerte)  11.2017 

Ein Erfahrungsbericht:  

Seit meinem ersten Besuch in der Praxis von Herrn Aschoff… 

 

„Hierzulande musst du so schnell rennen wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst“ 

(Caroll 1871). An diesen Satz lehnte Leigh Van Valen 1973 seine Red-Queen-Hypothese an, in der er 

die Evolution der Organismen als „Wettrüsten“ zwischen den Arten betrachtete. Man könnte das 

Zitat aus Lewis Carrol´s „Alice hinter den Spiegeln“ allerdings sicherlich auch als eine von der 

viktorianischen Gesellschaft an bis heute aktuelle Gesellschaftskritik verstehen. Vielleicht eignet sich 

das Sinnbild einer Welt, in der man unglaublich schnell laufen muss wenn man auch nur auf der 

Stelle bleiben möchte aber auch als treffender Vergleich für das Lebensgefühl all Jener, welche mit 

„Burn Out“ oder „chronischer Erschöpfung“ diagnostiziert sind. Mein Lebensgefühl war ein ähnliches. 

Ich habe nie das Gefühl gehabt schnell laufen zu müssen. Doch von heute auf morgen konnte ich 

plötzlich nicht mehr „laufen“. Und irgendwie hat das eine lange Zeit auch Niemand so recht 

verstanden. 

Ich bin männlich, 20 Jahre alt, 1,97m groß, 95Kg schwer und habe eigentlich immer ein gesundes und 

aktives Leben geführt. Einen erheblichen Teil meines Aufwachsens habe ich auf dem Bauernhof 

meines Onkels verbracht, mit Frischluft und einem hohen Grad an Aktivität an der Tagesordnung. 

Abgesehen von den üblichen, akuten Kinderkrankheiten, hatte ich nie Erfahrungen mit Krankheiten 

sammeln müssen. Im Gegenteil, als überdurchschnittlich Großgewachsener war ich es gewohnt, in 

meiner Altersklasse stets mit Abstand der Größte und Stärkste zu sein. Auch Sport spielte in meinem 

Leben eine große Rolle. Ich machte über fünf Jahre lang Kampfsport, 3 Jahre lang Fußball und mit 15 

Jahren fing ich dann an mich für funktionales Intervalltraining und gesunde Ernährung zu 

interessieren, mit dem Wunsch, nach dem Abitur Sportwissenschaftler zu werden. In den folgenden 

Jahren erzielte ich auch gute Ergebnisse. Kurz gesagt: ich war so fit wie nie zuvor. Dann allerdings, 

kurz vor meinem 17. Geburtstag, endete mein sportlicher Werdegang fürs Erste. Seitdem und bis 

heute habe ich mit den Folgen einer EBV-Infektion zu kämpfen. 

Anfang Februar 2014 lernte ich meine erste Freundin kennen. Nachdem wir uns die ersten paar Male 

getroffen hatten, lag ich Mitte März dann eine Woche lang mit Fieber und Halsschmerzen im Bett. 

Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Eine Grippe - so dachte ich. Keine zwei Wochen später ging 

das Ganze von vorne los. Ich dachte „Pech gehabt“ und ließ das ganze erneut auskurieren. Daraufhin 

folgten ca. 3 oder 4 Monate, in denen sich dies in Dauerschleife fortsetzte. Ich war gerade 2 Wochen 

wieder in der Schule, da lag ich auch schon wieder eine Woche im Bett. 2 Wochen gesund, eine 

Woche krank und so weiter. In der Zeit suchte ich natürlich mehrfach meinen Hausarzt auf. Diese 

Arztbesuche sahen wie folgt aus: Ein kurzer Blick in den Rachen, einmal abgehorcht und ein 

Antibiotikum verschrieben. Die selbe Prozedur 3 Mal in 2 Monaten. Als ich nach der dritten 

Antibiotikumkur immer noch regelmäßig mit wiederkehrenden Infekten zu kämpfen hatte, wurde ich 

langsam ein wenig unruhig, schließlich kannte ich es bisher nicht, über einen längeren Zeitraum 

krank zu sein. Also bat ich meinen Arzt darum, doch bitte einmal etwas weiter nachzuforschen. Er 

fertigte ein großes Blutbild an. Diagnose: „Sie sind gesund!“.  

Gegen Juli veränderte sich dann mein Zustand von der periodischen Wiederkehr von Infekten hin zu 

einem Dauerzustand der Erschöpfung. Den Ärzten, die ich anschließend aufsuchte, beschrieb ich es 

eigentlich immer wie folgt: „Es fühlt sich an als ob ich jeden Tag Fieber hätte, obwohl man kein Fieber 

messen kann“. Ich war ausnahmslos jeden Tag erschöpft und kraftlos und spürte über mehrere 

Stunden am Tag eine immer wiederkehrende Hitze, hauptsächlich im Gesicht, welche mir auch 



 

jegliche Konzentration nahm. Dieser Dauerzustand wurde alle paar Tage begleitet von einem 

Wechsel aus Hals- und Rachenschmerzen, Kopfschmerzen und einem Kribbeln im Kopf, ständigen 

Verspannungen, Gelenkschmerzen und Schwindel. Im Grunde fühlte es sich an wie eine Grippe die 

nicht enden wollte. 

Die Situation bereitete mir natürlich Sorgen. Dennoch war ich sowohl entschlossen, dem Ganzen auf 

den Grund zu gehen, als auch mich von dieser Krankheit nicht in meinem Leben behindern zu lassen. 

So begann ich, mich jeden Tag in die Schule zu schleppen, irgendwie die Zeit abzusitzen und auch 

nach der Schule mich mit brennendem Gesicht und bleierner Müdigkeit durch den Alltag mit 

Freunden und Freundin zu kämpfen. 

Um der Sache weiter auf die Spur zu kommen, suchte ich erneut meinen Hausarzt auf, und da er 

keine neuen Ideen hatte,  bat ich ihn darum, mich zur nächstgelegenen Universitätsklinik zu 

überweisen.  

Am nächsten Tag machte ich mich dann auf zur HNO-Abteilung der Universitätsklinik zu der mein 

Hausarzt mich überwiesen hatte. Dort angekommen schilderte ich an der Rezeption meine Probleme 

und wurde kurzerhand in einen Quarantäneraum verfrachtet. Eine Schwester, die sich mir vorsichtig 

und mit Mundschutz ausgestattet näherte, erklärte mir, dass ich vermutlich eine EBV-Infektion hätte 

und ich daher zu Vorsichtsmaßnahmen zunächst in diesem Raum warten müsse, bis der Arzt 

vorbeikommen würde. Die etwas unangenehme Atmosphäre in dem Quarantäneraum wusste etwas 

später ein gut gelaunter, junger Arzt aufzulösen, indem er mir lässig die Hand gab. Dieser erklärte mir 

nach einem Blick in den Rachen, kurzem Abhören und ein paar Fragen, dass er stark davon ausginge, 

dass ich Pfeiffersches Drüsenfieber bedingt durch eine EBV-Infektion gehabt hätte und nun 

andauernd so erschöpft sei, da mein Körper sich noch wieder vollständig davon erholen müsse. 

Anschließend erzählte er mir noch, dass er selber auch in meinem Alter Pfeiffersches Drüsenfieber 

gehabt hat und es bei ihm ebenfalls ein paar Monate gedauert hatte bis er wieder fit war. Diese 

Erklärung ergab für mich Sinn, so verließ ich zufrieden die Klinik und beschloss, mich so lange wie 

nötig durchzubeißen bis ich wieder gesund wäre.  

In den darauffolgenden Monaten veränderte sich mein Zustand erst einmal nur insoweit, als dass 

sich zu den bereits bekannten Symptomen noch regelmäßig wiederkehrend starke 

Halsentzündungen gesellten. Allerdings glaubte ich ja, dass dies alles nur Nachwirkungen des 

Drüsenfiebers seien, also hielt ich es aus. 

Nun kam es dazu, dass ich zunehmend merkte wie sich meine letzten Kraft- und Willensressourcen, 

mit denen ich mich durch den Alltag kämpfte, dem Ende neigten. Mein Körper konnte schon lange 

nicht mehr, aber nun machte auch mein Kopf zu. Ich verbrachte die Schulstunden meist mit dem 

Kopf auf dem Tisch, blieb immer häufiger Zuhause und zum Sportunterricht ging ich gar nicht erst 

hin. Selbstverständlich dauerte es nicht allzu lange, bis ich beim stellvertretenden Direktor 

erscheinen musste. Dieser sagte mir ich müsse eine Bescheinigung vom Arzt haben, dass ich 

aufgrund einer Erkrankung dauerhaft nicht am Sportunterricht teilnehmen könne und hin und wieder 

im sonstigen Unterricht fehlen werden würde.  

Da meine Erfahrungen mit meinem Hausarzt nicht die besten waren, suchte ich mir einen neuen 

Hausarzt um mir meine Teilnahmeunfähigkeit am Unterricht bescheinigen zu lassen. Als ich dann 

meinen ersten Termin bei meinem neuen Hausarzt hatte, fertigte dieser ein großes Blutbild an und 

stellte mir ein paar Fragen, nachdem ich meine Geschichte erzählt hatte. Einen Termin später lautete 

die Diagnose dann erneut: „Sie sind gesund. Ich konnte nichts Auffälliges finden“. Dies warf nun ein 

Problem auf. Er konnte mir nicht bescheinigen, dass ich nicht immer am Unterricht teilnehmen 

konnte, da ich ja „gesund“ war. Nachdem ich ein paar Mal verzweifelt einwandte, dass es mir doch 

jeden Tag schlecht ginge und ich nicht begreifen könne wie ich dann gesund sein kann, bot er mir an 



 

mich immerhin dauerhaft vom Sportunterricht zu befreien. Dennoch wurde mir für den restlichen 

Unterricht eine Attestpflicht auferlegt. Es ist immerhin schwer zu erklären warum man so häufig 

fehlt, wenn man schließlich „gesund“ ist. Die Attestpflicht machte mir den Alltag alles andere als 

leicht, da ich nun jedes Mal, wenn es mir so schlecht ging, dass ich es nicht länger in der Schule 

aushalten konnte, zunächst zu meinem Hausarzt musste. Dies führte natürlich zu etlichen 

Arztbesuchen. So auch zu einem Zeitpunkt, als sich mein Zustand für ein paar Wochen weiter 

verschlechtert hatte. Ich hatte über zwei Wochen Fieber, eine Gelbfärbung der Augen, extreme 

Kopfschmerzen und Schweißausbrüche. Als ich dann eine neue Ärztin aufsuchte, da mein Hausarzt 

gerade im Urlaub war, machte diese eine Sonographie und überwies mich kurzer Hand in das 

nächstgelegene Krankenhaus. Der Grund: eine stark vergrößerte Milz und Leber. 

Ich wurde also noch am selben Tag in die Kinderklinik (mittlerweile März 2015, also ein Jahr nach 

Beginn der Symptomatik) des Krankenhauses im Nachbarort stationär aufgenommen. Am nächsten 

Morgen wurde ich von einem Arzt untersucht und es wurden diverse Tests gemacht. Am Nachmittag 

untersuchte mich dann noch der Chefarzt im Beisein eines Oberarztes und eines Assistenten. Mit 

einer Milz mit einem Längendurchmesser von 24cm war ich wohl die Attraktion der Woche. Der 

Chefarzt schien sich ohne jeden Zweifel sicher zu sein, dass ich Pfeiffersches Drüsenfieber hatte. Er 

zeigte sogar seinem Assistenten alle zahlreichen „klassischen Anzeichen“ an mir. Immer wieder 

zeigte er auf andere Stellen. Meine geschwollenen Lymphknoten, dann meine gräulich belegte 

Zunge, meine gelben Augen und immer so weiter. Und jedes Mal war es wieder zu hören: „Sehen sie, 

das ist ganz typisch“. Und dann wiederum zu mir „Sie haben garantiert Pfeiffersches Drüsenfieber, 

keine Zweifel. Wir werden das und noch ein paar andere Dinge morgen testen und dann haben sie 

übermorgen Gewissheit“.  

Am selben Abend telefonierte ich noch mit einer Bekannten, welche auf dem Gebiet der 

medizinischen Biologie recht erfahren ist, um ihre Meinung einzuholen. Diese erklärte mir, dass es 

mit den gängigen serologischen Analysemethoden nicht immer und zu jedem Zeitpunkt der 

Erkrankung möglich sei eine akute EBV-Infektion nachzuweisen. So könne es passieren, dass trotz 

einer akuten Infektion weder indizielle IgM- noch IgG-Antikörper im Serum nachgewiesen werden 

können, da der Körper eventuell schlicht und ergreifend aus verschiedenen möglichen Gründen keine 

Antikörper bildet. Allerdings, so sagte sie, könne man den Virus auch in diesem Stadium zumindest 

unter dem Mikroskop identifizieren. Ich sollte mich also nicht zu sehr auf die Ergebnisse der 

serologischen Untersuchungen verlassen. 

Bei der Visite zwei Tage später bekam ich dann die Testergebnisse von einem verdutzt wirkenden 

Oberarzt. „Wir haben uns wohl leider geirrt. Pfeiffersches Drüsenfieber haben sie definitiv nicht.“ 

Daraufhin erzählte ich vom Gespräch mit meiner Bekannten und fragte ob er es für möglich hielte, 

dass der Test nicht aussagekräftig sei. Dies verneinte er und sagte, dass er eine EBV-Infektion 

garantiert ausschließen könne. Damit gab ich mich dann fürs erste zufrieden. Immerhin war nicht ich 

der Arzt und ich vertraute ihm.  

Auf Grund des negativen Befundes verlängerte sich mein Klinikaufenthalt um weitere 11 Tage. In 

diesen 11 Tagen wurden unzählige Bluttests, ein EKG und jeden Abend noch eine Sonographie 

durchgeführt. Einmal täglich bei der Visite wurde dann ein neues Wort mit in den Raum geworfen. 

Leukämie, Rheuma, Hepatitis, HIV. Am Ende blieb von all den Überlegungen folgende Diagnose: 

Hepatosplenomegalie mit führender Splenomegalie (bis zu 24cm); Tonsillitis; Fieberhafter Infekt; 

Hämolyse. Man sagte mir, dass man nicht weiterwisse und mich daher an die Hämato- Onkologische 

Abteilung der nächstgelegenen Universitätsklinik überweisen würde, damit man mich dort über 

einen längeren Zeitraum ambulant untersuchen könne. 



 

Den ersten Termin in der Universitätsklinik hatte ich dann Anfang Mai 2015. Ich hatte inzwischen die 

Schule beendet. In den letzten zwei Monaten vor den Abiturklausuren war ich praktisch gar nicht 

mehr in der Schule gewesen. Zu den Abschlussprüfungen schleppte ich mich mit letzter Kraft noch 

hin. Gelernt hatte ich nicht, ich lag ja kurz zuvor noch im Krankenhaus. Mit einem Schnitt von 3,2 

hatte ich dennoch bestanden und somit nun immerhin für ein paar Wochen Ruhe.  

Nun folgten ca. drei oder vier Monate in denen ich alle paar Wochen einen Termin in der 

Universitätsklinik hatte. Unglücklicherweise nie beim selben Arzt, so musste ich jedes Mal wieder die 

ganze Geschichte von vorne erzählen und die Überlegungen fingen immer wieder von Neuem an. Das 

war allerdings nicht das Einzige, was sich wiederholte. Mit jedem neuen Arzt, der sich meiner 

annahm, tauchten wieder diese Worte auf. Pfeiffersches Drüsenfieber; Epstein-Barr-Virus. Alle 

äußerten sie als erstes diese Vermutung und alle schauten anschließend enttäuscht in meine Akte 

und entdeckten den negativen Befund. Mehrfach hakte ich nach, ob es nicht möglich sein könne, 

dass der Test nicht aussagekräftig sei. Dies wurde stets verneint. Es sei ein simpler logischer 

Zusammenhang: Wenn der Körper mit dem Virus befallen ist, bildet er Antikörper und diese könne 

man messen. Ich wandte mehrfach ein, dass ich bei meiner Recherche gelesen hatte, dass es bei 

Erwachsenen in 10-15% aller Fälle dazu kommt, dass vorerst keine Antikörper gebildet werden 

können. Ich wollte mit meinem ständigen Nachfragen nicht frech erscheinen, doch konnte ich 

allmählich nicht mehr begreifen, wie es sein konnte, dass sich scheinbar alle zunächst so sicher 

waren, dann aber in Sekundenbruchteilen wegen eines Testergebnisses alles wieder verwarfen. 

Letztlich stieß ich mit meinen Einwänden zwar nicht wirklich auf Gehör, hatte mit meinem 

Nachhaken aber immerhin erreicht, dass man noch insgesamt dreimal einen serologischen EBV Test 

durchführte. Alternative Testmethoden zog man jedoch nicht in Betracht. 

Es wäre denke ich einfacher, an dieser Stelle zu erwähnen, auf welche Erkrankung ich bei den 

zahlreichen Klinikbesuchen nicht getestet wurde. So ziemlich alles, von dem man schon mal gehört 

hatte, war dabei. Und, wie erwähnt, die drei EBV Tests, von denen die ersten zwei negativ waren. 

Beim dritten hingegen schien sich mein Beharren auszuzahlen, da zwar immer noch kein positiver 

IgM, dafür jedoch ein positiver IgG Befund dabei war. Sprich man konnte nun zwar noch immer keine 

akute Infektion nachweisen, jedoch immerhin, dass irgendwann mal eine Infektion vorhanden 

gewesen sein musste. Dieses Ergebnis führte allerdings leider auch zum Ende der Behandlung. 

Wirklich Handfestes war nicht geblieben. Meine Milz und meine Leber waren nach wie vor 

geschwollen, die Hämolyse nach einigen Wochen abgeklungen und es lag das positive Ergebnis des 

EBV Tests vor. Die Erklärung, mit der man mich entließ, war nun im Grunde dieselbe wie bei meinem 

Besuch in der Universitätsklinik ein Jahr zuvor. Es lag scheinbar vor längerer Zeit eine EBV-Infektion 

vor, von der ich mich nun erholen müsse. Auch wenn es mir noch schlecht ginge, würde es keinen 

Sinn ergeben die Behandlung fortzusetzen, da es für Pfeiffersches Drüsenfieber keine Therapie gäbe. 

Außerdem gäbe es, abgesehen von den vergrößerten Organen, keine messbaren Indikatoren, welche 

aufzeigen würden, dass ich nicht leistungsfähig sei. Und ähnlich wie ein Jahr zuvor, ging ich nach 

Hause in der Hoffnung, dass ich wirklich nur länger brauchte um mich zu erholen und ich bloß 

abwarten müsste. 

Im September stand ich dann vor einem neuen Problem. Ich war in den Wochen zuvor mehrmals bei 

meinem Hausarzt gewesen, um meine Blutwerte weiter zu kontrollieren. Die gemessenen Werte 

waren soweit alle in Ordnung und mein Arzt sagte mir mehrfach, ich sei vollkommen gesund. 

Mittlerweile schien mir auch so ziemlich niemand mehr zu glauben, dass es mir nicht gut ging. Nun 

war ich ja in der Situation, dass ich gerade die Schule verlassen hatte und die Familienkasse hakte 

bereits nach, was ich denn nun machen würde. Schließlich wird für jemanden, der nicht 

„nachweislich krank“ ist und weder in Ausbildung noch Studium steckt, kein Kindergeld mehr gezahlt. 

Auf einen Studienplatz hatte ich mich allerdings nicht beworben. Ich wollte ja Sportwissenschaft 



 

studieren, und dies ging freilich nicht, da ich nicht im Ansatz dazu in der Lage gewesen wäre die 

Zulassungsprüfung zu bestreiten, geschweige denn aktiv das Studium aufzunehmen. So begann ich, 

ein Jahrespraktikum auf dem Bauernhof meines Cousins, die letzte Alternative, die mir eingefallen 

war. Es folgten die wohl selbstzerstörerischsten Monate meines Lebens. Ich schleppte mich jeden 

Morgen bereits kraftlos zur Arbeit, versuchte mich irgendwie ein paar Stunden durchzubeißen und 

fuhr dann meist schwindelig, zitternd und nassgeschwitzt wieder nach Hause um für 12 bis 14 

Stunden in tiefen Schlaf zu fallen. So wie ich mich morgens vor der Arbeit fühlte, fühlte ich mich 

früher selbst nach stundenlanger körperlicher Arbeit nicht. Und nach der Arbeit fühlte ich mich als 

müsse ich sterben, würde ich noch zwei Stunden weiterarbeiten. Mein Körper schien sich überhaupt 

nicht mehr zu erholen. Die Zeit die ich auf der Arbeit verbrachte wurde immer kürzer. Häufig musste 

ich nach zwei Stunden gehen und blieb dann erstmal einige Tage ganz zuhause. 

Im November kamen dann neue Symptome hinzu. Ich hatte jeden Tag Bauchschmerzen, und 

Sodbrennen. Es wollte nicht aufhören. Mein Hausarzt verschrieb mir drei verschiedene 

Protonenpumpenhemmer. Alle drei verursachten sie Nebenwirkungen, ohne am Problem 

irgendetwas zu verändern. Das letzte Mittel, Omneprazol, schien es sogar zu verschlimmern, so dass 

ich auch dies absetzen musste. Aus Ratlosigkeit heraus, überwies mein Hausarzt mich in ein 

Krankenhaus, welches angeblich auf das Problem spezialisiert sei. Mein Termin dort glich allerdings 

mehr einem Verkaufsgespräch als einer ärztlichen Untersuchung. Ich wurde gar nicht erst nach 

meinem Problem befragt, sondern man legte mir direkt die Broschüre zur „Refluxoperation“ vor die 

Nase. Auf meine Nachfrage, ob es denn wirklich sinnvoll sei mich dieser Operation zu unterziehen, da 

man die Ursache ja nicht kenne und es so keine Garantie geben dürfte, dass die Operation meine 

Beschwerden beseitigt, wurde man sauer und ich beschloss zu gehen. 

Da das Einzige, was die Magenschmerzen gering hielt ein Verzicht auf den Großteil aller Lebensmittel 

war, handelte ich zunächst notwendig pragmatisch und ernährte mich von Dezember bis April 

ausschließlich von Reis, Gemüse und Haferflocken. Mehr ging nicht.  

Ende Dezember hatte ich auf der Arbeit einen Unfall. Ein Trecker zerquetschte mir den Fuß. So 

zynisch es klingen mag, nahm es eine große Last von mir, denn ich war für Monate arbeitsunfähig 

und endlich nicht mehr gezwungen, mich dort hin zu quälen. 

Im März, also mittlerweile genau zwei Jahre nachdem alles begonnen hatte, erreichte ich dann 

gesundheitlich den absoluten Tiefpunkt. Ich konnte teilweise tagelang nur verschwommen sehen, 

hatte das Gefühl zu ersticken, als zöge sich meine Lunge immer wieder krampfhaft zusammen, meine 

Knochen schmerzten höllisch, mir war so schwindelig, dass ich oft nur liegen konnte und hatte, wenn 

ich schlafen konnte, die ganze Nacht über Herzrasen. Bis zu diesem Punkt war ich psychisch 

eigentlich immer gut drauf gewesen, da ich lernte, meine Lage zu akzeptieren um sie rational 

betrachten und progressiv dagegen vorgehen zu können. Nun fiel ich allerdings in ein tiefes Loch. Das 

vergangene halbe Jahr hatte ich mich an die Hoffnung geklammert, dass, wie man mir in der Uniklinik 

sagte, alles von allein verschwinden würde. Diese Hoffnung gab ich nun auf und begann jede 

konzentrierte Minute damit zu verbringen, zu recherchieren.  

Ich las viel über den Epstein-Barr Virus, Viren im Allgemeinen, das chronische Erschöpfungssyndrom, 

das chronische Erschöpfungssyndrom im Kontext mit Viren und landete schließlich unter anderem 

beim Thema der Vitamin-D-Rezeptorblockade. Bei diesem Thema blieb ich hängen. Dann stieß ich auf 

eine Präsentation von Herrn Jürgen Aschoff (Kollinger Telegramm), in welcher er auf diese Thematik 

einging. Ich suchte mir kurzerhand die Adresse der Praxis heraus, stellte freudig fest, dass sie nur 60 

Kilometer von meinem Wohnort entfernt lag und machte am nächsten Morgen einen Termin. 

Bei meinem ersten Besuch in der Praxis nahm Herr Aschoff sich drei Stunden lang Zeit, um mich zu 

untersuchen. Beeindruckenderweise gelang es ihm bereits in den ersten paar Minuten der 



 

Untersuchung das zu leisten, was in über zwei Jahren zuvor niemandem gelungen war und zwar 

einen Nachweis für eine, nach wie vor akute, EBV-Infektion zu erbringen. Er untersuchte eine 

Blutprobe von mir unter dem Dunkelfeldmikroskop und konnte mir eine starke Virusbelastung sogar 

zeigen (zipfelförmige Ausbuchtungen, Zitronenform der Erythrozyten). Darauf folgte die nächste 

Errungenschaft, und zwar Werte zu messen, die bestätigten, dass ich nicht leistungsfähig sein konnte. 

Unter anderem stellte er einen Laktatwert im Blut von 2,3mmol/L fest  (Anmerkung: Herr Aschoff 

erzählte mir, das solche Werte nur burnout Patienten zeigen). Um das festzuhalten, es war morgens, 

ich hatte noch nichts getan außer mich zur Praxis fahren zu lassen, hatte die Wochen zuvor praktisch 

nur gelegen und hatte nun einen Laktatwert der dem eines Marathonläufers glich (Allerdings: 

Marathonläufer Laktat 1,2 nach 30 km Trainingslauf).  Außerdem ließ sich ein 25-OH-Vitamin-D-Wert 

von gerade einmal 6ng/ml feststellen und nach einem weiteren Labortest, ließ sich auch das 

Vorhandensein einer Vitamin-D-Rezeptorblockade bestätigen. Eine Erklärung für meine 

Verdauungsprobleme ließ sich ebenfalls feststellen. Ich hatte Darmpilze. Außerdem ließen sich noch 

diverse Probleme entdecken, welche im Grunde alle aus einer Vielzahl von Erregern resultierten, die 

sich wohl mit der Zeit bei mir eingenistet hatten.  

Ich möchte an dieser Stelle keine Mutmaßung über die exakte Ursache- Wirkungsbeziehung des 

Ganzen Abgeben, da man den Verlauf in der Kausalkette nicht mit absoluter Gewissheit 

nachvollziehen kann. Doch stellt man die Frage beiseite, inwiefern eventuelle Immunschwächen 

bereits vorgelegen haben könnten, steht vermutlich, wie es sich auch mit diversen Forschungs- und 

Erfahrungsergebnissen decken würde, die Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus zu Beginn, als 

Verursacher von körperlichen Regulationsschwierigkeiten dar, welche in einer Art Kettenreaktion 

einen chronischen Erkrankungszustand hervorgerufen haben, welcher eines Eingreifens bedurfte. 

Noch am Tag der ersten Untersuchung begannen wir mit der Therapie. Im Fokus stand neben der 

Bekämpfung der akuten Probleme durch die verschiedenen Erreger und die allgemeine Stärkung des 

Immunsystems natürlich die Regulation des Vitamin-D-Rezeptors. Der erste große Meilenstein fiel für 

mich bereits nach zwei Wochen. Ich hatte die Mittel „Albicansan“ und „Mucedokehl“ als Kur gegen 

die Darmpilze genommen, was zu einer raschen Senkung des Laktatwerts führte. Und siehe da, nach 

über zwei Jahren in denen ich jeden Tag das Gefühl hatte Fieber zu haben, waren endlich dieses 

permanente Hitzegefühl und das Brennen im Gesicht verschwunden. Und mit ihnen auch die 

dauerhaften Bauchschmerzen. Das Sodbrennen blieb leider noch nicht aus. Ich konnte nach so langer 

Zeit mit nichts als Reis und Gemüse aber auch Vieles noch nicht sofort vertragen. In den 

darauffolgenden zwei Monaten verschwanden nach und nach all die Symptome, die im März zu 

meinem Tiefpunkt geführt hatten. Ich konnte wieder problemlos atmen, der Schwindel wurde 

besser, ich hatte nachts kein Herzrasen mehr. Ich war also wieder in einem erträglichen Zustand. 

Zwar war ich nach wie vor sehr schwach und noch weit davon entfernt, wieder ein normales Leben 

zu führen, doch, anstatt dass mein Zustand sich zusehends weiter verschlechterte, ging es nun in 

kleinen Schritten von Woche zu Woche bergauf. Zwischenzeitlich gab es immer wieder mal kleine 

Rückschläge, aber in der Tendenz ging es stets aufwärts. Auch mein Vitamin-D-Wert zeigte 

Progression. Hatte ich im August 2016, also gerade nach dem Hochsommer, noch einen 25-OH-

Vitamin-D-Wert von 5ng/ml, so lag er im Januar 2017 dann bei 34,5ng/ml, ohne Substitution. 

Im Oktober 2016 nahm ich ein Studium der Politikwissenschaft auf. Ich war noch nicht in der Lage, 

regelmäßig die Universität zu besuchen oder mich auch nur annähernd zeitlich an den offiziellen 

Verlaufsplan zu halten. Kräftemäßig überforderten mich bereits die insgesamt drei Stunden die ich in 

der Bahn mit Hin- und Rückfahrt verbrachte, von den Seminaren ganz zu schweigen. Doch ich konnte 

immerhin von Zuhause aus lernen und meine gelegentlichen Besuche in der Universität haben mir 

ermöglicht, wieder in ein ansatzweise normales Leben zurückzufinden.    



 

Seit meinem ersten Besuch in der Praxis von Herrn Aschoff war ich zur Kontrolle und Begleitung der 

Therapie in regelmäßigen Abständen dort. Ende 2016 tauchten noch Gallenbeschwerden auf, welche 

sich durch ein Mittel zumindest handhaben ließen und an deren Beseitigung wir nun dran sind. Im 

Jahr 2017 habe ich weiter große Fortschritte gemacht. Nach und nach sind beinahe alle einzelnen 

Beschwerden und Symptome verschwunden. Von all den ursprünglichen Problemen habe ich 

eigentlich nur noch mit folgenden zu kämpfen. Ich habe noch immer Probleme mit meinen Kräften, 

bin also nicht völlig Leistungsfähig und habe diverse Verdauungsprobleme. Beides scheint auch in 

Zusammenhang mit Galle, Leber und/oder Darm zu stehen. Jedenfalls ist mein Zustand immens von 

dem Gallenmittel „Fel Tauri“ abhängig. Bei exakt notwendiger Dosis bin ich einigermaßen 

Leistungsfähig. Ich reagiere jedoch enorm sensibel auf das Mittel und benötige täglich eine andere 

Dosierung. So muss ich diese nach Gefühl anpassen. Liege ich nur leicht über oder unter der 

perfekten Menge, bin ich kraftlos und habe Verdauungsbeschwerden.  Mit der Zeit habe ich mich 

allerdings recht gut an den Umgang mit dem Mittel angepasst. So bin ich seit Beginn des 

Wintersemesters 2017 zunehmend in der Lage meinen universitären Verpflichtungen nachzugehen. 

Was nun nach mittlerweile 44 Monaten seit Beginn meiner Krankheitszeit in Gedanken geblieben ist, 

sind die Entrüstung über die Hilflosigkeit der man ausgesetzt ist, wenn man seine Kräfte verliert und 

Niemand einem Glauben schenkt und die Erkenntnis über die Unaufgeklärtheit die dies bedingt, doch 

zuletzt auch Dankbarkeit für die bisherigen Erfolge und die Hoffnung in Aussicht darauf, bald wieder 

in Gänze zurück zu sein. 

 


