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nessderImmunabwehrwirdals
möglicher Faktor diskutiert.

5 Nicht nur sehr alte und sehr
krankePatientenmüssenauf

die Intensivstation. „Jung und
gesund zu sein, ist keine hun-
dertprozentige Garantie für ei-
nen milden Verlauf“, sagt Lam-
precht. Der Altersschnitt der
Intensivpatienten liegt bei rund
70 Jahren, es gibt auch jüngere
Patienten unter 50.

wandert die Erkrankung tiefer
in die Lunge, was zu einer weit
schwereren Erkrankung führt.
Über die Gründe für unter-
schiedlich schwere Verläufe
gibt es bisher nur Mutmaßun-
gen: Es könnte mit der Zahl je-
ner Rezeptoren im Körper zu-
sammenhängen, an die das Vi-
rus andockt – die können von
Mensch zu Mensch unter-
schiedlich sein. Auch die Fit-

Was Mediziner
über Covid-19
gelernt haben

ANZEIGE

na-Ausbruch in Ischgl, deutlich
früher mit Ausgangsbeschrän-
kungen und Ladenschließun-
gen begonnen als Deutschland.
„In Österreich wird klar kom-
muniziert. Kanzler Kurz und
seine exzellenten Berater ver-
körpern große Entschlossen-
heit, Entscheidungskraft und
Klarheit“, fällt das Lob ordent-
lich dick aus.

Ein Hoffnungszeichen für
alle sieht denn auch der

„Münchner Merkur“: „Das Bei-
spiel Österreich zeigt: Der
Kampf gegen das Virus ist zu
gewinnen“, auch wenn derWeg
zurück in die Normalität lang
und mühsam werde. Nina Koren

ist niemandem geholfen.“ Ähn-
lich sieht das der „Tagesanzei-
ger“ in Zürich. Im Kampf gegen
das Virus gehe es nicht um ein
Wettrennen, wer als Erster ge-
handelt hat. „Was jetzt nottut,
sind abgestimmte europäische
Konzepte.“ Denn am Ende
müssten sich alle gemeinsaman
die Aufräumarbeiten machen.

Mehr Begeisterung zeigt da
schon die „Welt“ in Berlin.

Österreich habe aus heutiger
Sicht „die Krise in vorbildlicher
Weise gemeistert“. Die Zahl der
Ansteckungen, der Verstorbe-
nen und der Neuinfektionen sei
relativ gering. Österreich habe,
auch getrieben durch denCoro-

COVID-19

Die Bandbreite der Symptome
derBetroffenenStörungendes
Geruchs- und Geschmacks-
sinns. Auch Beschwerden im
Magen-Darm-Trakt (Übelkeit,
Durchfall) werden immer
häufiger beobachtet. Taub-
heitsgefühle und Schwindel
werden ebenso wie Kopf- und
Gliederschmerzen beschrie-
ben.

Die Hauptsymptome von Co-
vid-19 sind: Fieber und trocke-
ner Husten. Halskratzen und
Schnupfen zählen ebenso zu
den Beschwerden, kommen
aber seltener vor. Doch zu-
sätzlich beobachten Medizi-
ner immerweitereSymptome:
Bei einer Untersuchung in Ita-
lien zeigten etwa 30 Prozent

INTENSIVSTATION

MehrMänner
Während sich bei den bestä-
tigten Covid-19-Erkrankun-
gen insgesamt lautDatendes
Gesundheitsministeriums
das Geschlechterverhältnis
dieWaage hält (51 Prozent
Männer vs. 49 Prozent Frau-
en), sind bei den intensiv-
pflichtigen Patienten bisher
mehr Männer betroffen.

HERZ UND LUNGE

Vorerkrankungen
Typische Vorerkrankungen
bzw. Risikofaktoren, die bei
schweren Krankheitsverläu-
fen zu sehen sind, umfassen
Herzinsuffizienz, koronare
Herzkrankheit, Diabetes
mellitus, Adipositas, COPD
und Asthma. Das berichtet
die Gesellschaft für Intensiv-
medizin (ÖGARI).
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Mich gibt es in
klein und groß!
42 g oder 500 g

Egal was
kommt, ich
bin für Sie da!

Germ gibt es genug.
Derzeit übersteigt die Nachfrage die Abpackkapazitäten,
was in vielen Geschäften zu Engpässen führt. Unsere Mitarbeiter
sind bemüht, die Lücke zu schließen. Dazu gibt es jetzt in vielen
Geschäften und Bäckereien Germ in der 500 g Verpackung.
Informationen zum Tiefkühlen:
www.lesaffre.at/mautner-markhof-germ


