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Wie behandle
ich Covid-19
zu Hause?
Der Großteil der Infektionen
mit dem Coronavirus verläuft
milde, die Patienten sind zu
Hause in Quarantäne. Doch
was ist zu beachten, wennman
sich zu Hause auskuriert?
Wir haben nachgefragt.

Von Sonja Krause

Weiterhin gilt: 80 bis 85
Prozent derCovid-Fäl-
le verlaufen milde,

etwa 15 bis 20 Prozent der Er-
krankten müssen ins Kranken-
haus“, sagt Bernhard Haas, In-
fektionsspezialist der Steier-
märkischen Krankenanstalten-
gesellschaft (Kages). Das be-
deutet, dass derGroßteil derEr-
krankten daheim ist und sich
selbst behandelt – aber wie?

1 Schätzen Sie Ihr eigenes Risi-
ko ein.Gehöre ich einer Risi-

kogruppe an oder lebe ich mit
einer Risikoperson im gleichen
Haushalt? „Das sind Fragen, die
man sich nach einem positiven
Covid-Test stellen sollte“, sagt
Haas. Risikofaktoren für eine
schwere Covid-19-Erkrankung
sind: hohes Alter, Herz-Kreis-

lauf- oder Lungenerkrankun-
gen, ein Krebsleiden, bestehen-
der Diabetes oder die Einnah-
me von Medikamenten, die das
Immunsystem unterdrücken.
Auch starkes Übergewicht wird
von Medizinern als Risikofak-
tor gewertet. „Generell sollman
als Erkrankter Kontakte zuMit-
bewohnernmeiden, wohntman
mit einem Menschen zusam-
men, der zur Risikogruppe ge-
hört, gilt das umso mehr“, sagt
Haas.

2 Führen Sie ein Symptom-Ta-
gebuch. „Ein Symptom-Ta-

gebuch hilft nicht nur dabei,
den eigenen Zustand im Auge
zu behalten, sondern gibt dem
Quarantäne-Leben Struktur“,
sagtHaas. Dazu gehört, dass be-
reits vor dem Aufstehen, noch
im Bett liegend, Atemfrequenz
– wie oft atme ich pro Minute

GRIECHENLAND IN NOT

Politiker helfen
Über 20 griechische Parla-
mentarier, die ausgebildete
Ärzte sind, meldeten sich
zum Coronavirus-Einsatz in
griechischen Spitälern. Den
Auftakt hatte Anfang der
Woche der Lungenarzt Gior-
gos Lamproulis gemacht.

TSCHECHIEN

Über 500.000
Tschechien hat die Schwelle
von einer halben Million
nachgewiesenen Corona-In-
fektionen seit Beginn der
Pandemie überschritten. Mi-
nisterpräsidentAndrejBabiš
will noch vorWeihnachten
großzügig testen lassen.

BEDROHTE JOURNALISTEN

„Feindeslisten“ ernst nehmen
Der Deutsche Journalistenverband (DJV) for-
dert die Ermittlungsbehörden auf, die Bedro-
hung durch sogenannte Corona-Leugner und
Querdenker ernst zu nehmen. Zuletzt seien in
Chatgruppen der Gegner der Corona-Maßnah-
men „Feindeslisten“mitNamen von 170 Journa-
listen, Politikern aufgetaucht: Ein „übler Ver-
such der Einschüchterung“, mahnt der DJV. AFP

Faktencheck

WirktBlutplasma
nicht gegen Covid?

Es war ein Hoffnungsträger im spärlich be-
stückten Arsenal an Therapieoptionen gegen

Covid-19: Blutplasma vonMenschen, die bereits
an Covid-19 erkrankt waren und wieder genesen
sind. Dieses Plasma enthält Antikörper, die Er-
krankten dabei helfen sollen, mit dem Coronavi-
rus fertigzuwerden. EinzelneHeilerfolge lieferten
Lichtblicke, doch schon damals betonten Medizi-
ner, dass es sichumeinenexperimentellenAnsatz
handelt, wissenschaftliche Daten zur Plasmathe-
rapie bei Covid-19 fehlten. Das ändert sich nun
langsam und die Ergebnisse einer neuen Studie
aus Argentinien sind ernüchternd. Diese ergab:
Die Blutplasma-Therapie verbessert den Gesund-
heitszustand nicht, auch die Sterblichkeitsrate
wurde nicht verringert. „Ja, das ist enttäuschend“,
sagt Robert Krause, Infektionsspezialist der Med
Uni Graz, der mit seinen Kollegen die Plasmathe-
rapie bei Covid-Patienten einsetzte. Ist die Blut-
plasma-Therapie damit am Ende? Krause: „Ich
sehe einen Einsatzbereich für Rekonvaleszenten-
plasma, der auch nach dieser Studie weiterhin be-
steht: schwererkrankteCovid-19-Patienten,diean
einem angeborenen oder erworbenen Antikör-
permangel leiden“, sagt Krause – das sei auch das
Patientenkollektiv, bei dem inGrazdiePlasmathe-
rapie eingesetzt wurde. Diese Patienten können
aus genetischen Gründen oder zum Beispiel
durch Krebstherapien keine Antikörper bilden.

DerExperte fügt an, dass nochnicht klar ist, ob
es beim Therapieschema Verbesserungsbe-

darf gibt. „Eventuell muss das Plasma öfter ver-
abreicht werden, damit es wirkt“, sagt Krause.
Was die Studie jedenfalls gezeigt habe: Die The-
rapie ist sicher, es traten keine schweren Neben-
wirkungen auf. Auch das Rote Kreuz, das in Ös-
terreich Plasmaspenden sammelt, hält seinen
Spendenaufruf an Covid-Genesene weiter auf-
recht (Hotline: Tel. 0800 190 190). Sonja Krause
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