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Sie kommen nicht
voneinander los

pertin aus

i Das große Rätsel-Magazin

REPORT
Nadeem Arif
aus Hessen
ist ein
erfolgreicher
Geschäfts
mann
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„Ich bin immer
zu Hause“,
gesteht Nadeem

Nadeem Arif
aus Hessen
-

Trotz „Schlafkrankheit“ erfolgreict

manage meine
Firma aus dem Bett
Seit 2007 leidet der Geschäftsmann am Chronischen
Erschöpfungssyndrom, muss die meiste Zeit zu Hause
verbringen. Wie er mit der Krankheit umgeht und es
trotzdem schafft, sein Unternehmen zu leiten
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waren zunächst ratlos, Nadeem war das jedoch
vermuteten Depressio kein Grund, aufzugeben nen und verschrieben im Gegenteil! Seitdem
ihm Antidepressiva. Erst managt er seine Firma
ein TV-Bericht über das von zu Hause aus. „Ich
„Chronische
Erschöp liege die meiste Zeit im
fungssyndrom“
brachte die Wen
de. „Mir liefen
die Tränen“, erin
nert sich der
Darmstädter.
Ehrgeiz.
Bei
einem Spezialis
ten fand er dann
Gewissheit. Für
Kampfsport
betrieben
FREIZEIT SPASS 14/2021

elbstständig
sein,
sein eigenes Ding
machen: Das wollte
Nadeem Arif (51) aus
Hessen immer. Kein
Wunder, dass er schon
mit 24 Jahren seine eige
ne Firma in der IT-Bran
che gründete („outsourcing4work“).
Doch
obwohl er sich seinen
Traum erfüllte, leidet Na
deem - seit 14 Jahren.
Rückblick. Er war stän
dig müde, erschöpft, hatte
Schmerzen. Die Ärzte

12

Bett“, so Nadeem. „Spre
chen verbraucht sehr viel
Energie und hat oft zur
Folge, dass ich anschlie
ßend
starke
Magen
schmerzen
bekomme.
Also versuche ich, das
Sprechen auf das Nötigs
te zu reduzieren.“ Aber
wie schafft er es, so seine
internationale Firma zu
leiten? „Ich arbeite pro
Woche ca. 80 Stunden“,
erklärt er. „Tagsüber

muss ich mindestens einbis zweimal schlafen.“
Da er nachts oft wach
liegt, nutzt er die Zeit, um
sich um seine Firma zu
kümmern: „Mein Unter
nehmen war schon im
mer meine Arbeit und
auch mein Hobby.“
Positiv. Trotz der Dia
gnose ist Nadeem Arif
vor allem eines: dank
bar! „Kein Zweifel, dass
ich durch meine Krank
heit nicht mehr die Mög
lichkeiten habe wie ein
gesunder Mensch. Aber
ich habe dadurch auch
vieles gewonnen - wie
Demut.“ Respekt!

Chronisches Erschöpfungssyndrom
CES äußert sich vor allem durch eine ständige,
lähmende Erschöpfung. Weitere Beschwerden
können u. a. Gedächtnisstörungen oder Muskel
schmerzen sein. Rund 300000 Menschen leiden
in Deutschland darunter. Die Ursachen - unklar.

