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4 Die Erkrankung läuft auf
zwei Etagen.Das Virus

schlägt vor allem in zwei Berei-
chen zu: in den oberen und un-
teren Atemwegen. Am Beginn,
so Krause, sind zunächst die
oberen Atemwege betroffen,
hier kann es auch zu den typi-
schen Riech- und Geschmacks-
störungen kommen. Bei man-
chen Patienten bleibt es bei die-
sen Symptomen, bei anderen

mit zuerst milden Verläufen,
alsoHusten undFieber, können
nach fünf bis sieben Tagen eine
Verschlechterung erleben. „Die
Erkrankung wird nicht schritt-
weise besser, wie etwa bei grip-
palen Infekten“, so Lamprecht.
Zuerst stellt sich Atemnot bei
körperlicher Betätigung und
dann auch bei Ruhe und gerin-
ger Belastung ein. Das sei ein
Anzeichen, dass medizinische
Hilfe nötig ist.

3 Covid-19-Patienten bleiben
sehr lange auf der Intensiv-

station.Daten ausChina zeigen:
80 Prozent der Fälle verlaufen
mild bis moderat, 20 Prozent
aber so schwer, dass sie im
Krankenhaus behandelt wer-
den müssen. Fünf Prozent müs-
sen auf die Intensivstation.
„Wir sehen, dass Intensivpa-
tienten mit Covid-19 sehr lange
in einem schlechten Zustand
sind“, sagt Rudolf Likar (Klini-
kum Klagenfurt): „Der durch-
schnittliche Aufenthalt von In-
tensivpatienten an unserer Kli-
nik liegt bei 5,6 Tagen. Bei Co-
vid-Patienten ist die Aufent-
haltsdauer viel länger, sie kön-
nen in derRegel erst nach 14Ta-
gen extubiert werden.“

ke beatmet werden. Reicht das
nichtmehr aus,werden sie intu-
biert – dazu werden sie in den
künstlichenTiefschlaf versetzt,
denn bei Bewusstsein ist der
Beatmungsschlauch in der Luft-
röhre nicht zu ertragen. Zusätz-
lich werden Betroffene für bis
zu 16 Stunden auf den Bauch ge-
dreht, umbestimmteArealeder
Lunge besser beatmen zu kön-
nen.Das ist eine generelleMaß-
nahme bei akutem Lungenver-
sagen und ein sehr schwieriger
Vorgang, da Patienten so gela-
gertwerdenmüssen, dass keine
Druckstellen entstehen.

2 Es kann zwei Erkrankungs-
gipfel geben.Der Patient be-

findet sich schon auf demWeg
der Besserung, doch dann
kommt es zu einer zweiten Ver-
schlechterung des Verlaufs –
auch dieses Phänomen beob-
achten Mediziner. Das liege da-
ran, dass die Erkrankung die
Lunge stark schädigt und die
Sauerstoffaufnahme ins Blut li-
mitiert ist. Die Beobachtung
teilt Lungenspezialist Bernd
Lamprecht (Kepler Uniklini-
kumLinz) auch inBezug auf Pa-
tienten, die zunächst zu Hause
sind. Auch diese Betroffenen

1 DerZustandvonPatienten,die
zunächst stabil scheinen,

kann sich schlagartig verschlech-
tern. Robert Krause, Leiter der
Abteilung für Infektiologie an
der Med Uni Graz, betreut Co-
vid-19-Patienten und berichtet
von Betroffenen, die mit typi-
schen Symptomen insKranken-
haus kommen – Fieber, trocke-
ner Husten, Atemnot, in der
Lunge zeigen sich Entzündun-
gen. „Bei manchen kann es in-
nerhalb weniger Stunden zur
massiven Verschlechterung
kommen“, sagt Krause. Das be-
stätigt auch Intensivmediziner
WalterHasibederausZams:„So
eine Erkrankung habe ich noch
nicht erlebt: Zuerst scheinen
Patienten sehr gut auf die Be-
handlung anzusprechen, doch
sie können innerhalb weniger
Stunden so schwer krank sein,
dass sie intubiert werden müs-
sen.“ Covid-19-Patienten müs-
sen im Krankenhaus sehr gut
überwacht werden: „Wir mes-
sen ständig den Sauerstoffge-
halt im Blut, sodass wir schnell
reagieren können, falls die Sät-
tigung sinkt“, sagt Krause. Ge-
lingt das rechtzeitig, könnenPa-
tienten zunächst über eineMas-

Die Verläufe können sehr unterschiedlich sein.
Jung zu sein, ist keine Garantie für einen milden Verlauf.

Fünf Erkenntnisse.
Von Sonja Krause

Den Deutschen einen Schritt
voraus oder eitles Blendwerk?

seiÖsterreichden anderenLän-
dern Europas lediglich um ei-
nen Schritt voraus, meint man
auch in München. „Deshalb
wirkt es deplatziert, dass Kanz-
ler Kurz das Eigenlob, wie üb-
lich, mit demVerweis auf ande-
re Länder garniert, die weniger
gut durch diese Krise kommen.
Er muss gewiss sein Licht nicht
unter den Scheffel stellen, doch
mit solchem eitlen Blendwerk

ten Einschätzung der Lage in
Österreich. „Natürlich ist es er-
freulich, dass nach vierWochen
des vom Kanzler ausgerufenen
,Minimalbetriebs‘ der Versuch
starten soll, schrittweise Teile
des Wirtschaftslebens wieder
anzukurbeln“, schreibt dasBlatt
in München. Die rigiden Maß-
nahmenhätten gegriffen. „Doch
gewonnen ist damit noch
nichts.“ Mit diesem ersten Plan

fügte an die Adresse Angela
Merkels hinzu: „So was wollen
wir auch.“ Die Reaktion der
deutschen Kanzlerin fiel zu-
rückhaltend aus. „Österreich
waruns immer einenSchritt vo-
raus in den Dingen“, sagte Mer-
kel. „Aber wir müssen unsere
eigenen Zahlen voraussetzen“,
betonte sie.

Die „Süddeutsche Zeitung“
kommt zu einer ambivalen-

In Zeiten, in denen fast alle
Länder dieses Globus mit der

Pandemie zu kämpfen haben,
freuen sich alle über guteNach-
richten: Von der „Financial
Times“ in London über New
York bis hin zu australischen
Zeitungen wurde vermerkt,
dass Österreich als erstes Land
Europas einen Plan zur Locke-
rung der Maßnahmen vorlegte.
Trotz des grundsätzlichen Lo-
bes gingen die Meinungen in
der internationalen Presse aber
auseinander.Das deutscheBou-
levardblatt „Bild“ nannte den
Notbetrieb Österreichs ge-
wohnt flapsig den „Knallhart-
Plan“ des „Ösi-Kanzlers“ und

WIE DEUTSCHE UND SCHWEIZER MEDIEN ÖSTERREICH BEURTEILEN


