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ÜBERLASTETES GESUNDHEITSSYSTEM

Höchststand bei Toten in Russland
sundheitssystems zurückzu-
führen sein, weil etwa andere
Patienten nicht behandelt wer-
den könnten. Zu der Übersterb-
lichkeit in den Zeiten der Pan-
demie teilte ein Kremlsprecher
mit, dass dies „ein Thema tiefe-
rer Analyse“ sein werde.

über die hohen Sterberaten.
Insgesamt sind im flächenmä-
ßig größten Land der Erde wei-
ter Zweifel verbreitet, ob die
Behörden das ganze Ausmaß
der Coronakrise wiedergeben.
Viele Todesfälle könnten auch
auf eine Überlastung des Ge-

Russland hat mit 507 Coronavi-
rus-Toten gestern einen neuen
Tageshöchststand verzeichnet.
Die Zahl der Toten stieg auf ins-
gesamt 37.538, wie Behörden in
Moskau nun mitteilten. Zuletzt
hatte sich auch KremlchefWla-
dimir Putin besorgt gezeigt
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ein und aus? – und Körpertem-
peratur gemessen werden. „Die
normaleAtemfrequenz liegt bei
12 bis 18 Atemzügen pro Minu-
te“, sagt Haas. Beide Werte in
das Tagebuch eintragen. „Dabei
kann man auch festhalten, wie
ausgeprägt die Symptome
sind“, sagt Haas: So könnteman
die Intensität vonHusten, Hals-
schmerzen, Kopfschmerzen,
Verlust des Geruchs- und Ge-
schmackssinns anhand einer
Skala von 0 bis 10 bewerten und
so den Verlauf der Erkrankung
dokumentieren. „Sollte es zu ei-
ner Verschlechterung kommen,
kann das auch für das Ärzte-
team hilfreich sein“, sagt Haas.
DieseMessungen ambesten am
spätenNachmittag oder abends
wiederholen.

3 Schonen Sie sich. Für Covid-
19 gilt dasselbe wie für alle

Virusinfektionen: Der Körper
ist damit beschäftigt, das Virus
zu bekämpfen, dafür braucht er
Ruhe und Schonung. Gleichzei-
tig ist es aber gerade bei Covid-
19 wichtig, Thrombosen zu ver-
hindern – daher empfiehlt Kar-
diologe Dirk von Lewinski, re-
gelmäßig aus dem Bett aufzu-
stehen und sich etwas zu bewe-
gen, regelmäßig einige Schritte
imZimmer auf und ab zu gehen.

4 Trinken Sie ausreichend.
Flüssigkeitszufuhr ist bei

Infektionen sehr wichtig: Trin-
ken Sie ausreichend Wasser
und Kräutertee (ungesüßt!).

5 Senken Sie Fieber nicht so-
fort. „Eine mäßig erhöhte

Körpertemperatur bis etwa 38,5
Grad sollte man – wenn keine
Vorerkrankungen vorliegen –
nicht sofort mit einem fieber-
senkenden Mittel behandeln“,

samte Erkrankungsdauer gilt,
dass man seinen Zustand und
den Symptomverlauf genau be-
obachten soll. „Erkrankte sollten
sich schon vorab durchdenken,
wen sie bei Verschlechterung
kontaktieren“, sagt Haas – erste
Anlaufstelle ist der Hausarzt
und das Gesundheitstelefon
1450, kommtman dort allerdings
nicht durch und verschlechtert
sich der Zustand dramatisch,
sollte man keine Scheu haben,
die Rettung unter 144 zu rufen.
Anzeichen einer Verschlechte-
rung sind: jegliche Anzeichen

von Atemnot und
Schwierigkeiten
beim Atmen: Gefüh-
le wie, ich bekomme
keine Luft oder nach
dem Einatmen habe
ich zu wenig Luft im
Körper, sind Alarm-
zeichen. AuchDruck
oder Schmerzen in
der Brust sollte man
ernst nehmen. Sowie
neurologische
Symptome: Ist der
Erkrankte verwirrt,
hat Probleme, wach
zu bleiben, leidet an
einer anfallsartigen
Müdigkeit, können

das Anzeichen einer Ver-
schlechterung sein.

8 Kontrolle nach sieben bis
zehn Tagen.Nach sieben bis

zehn Tagen sollte der Zustand
des Patienten von einem Arzt
kontrolliert werden, wenn noch
immer Beschwerden vorliegen.
Haben sich die Symptome nicht
verbessert oder gar verschlech-
tert, sollte der Arzt über das
weitere Vorgehen entscheiden,
vor allem dann, wenn noch im-
mer Fieber oder Atemprobleme
bestehen.

sagt Haas – das gelte nicht nur
für Covid-19, sondern für die
meisten Infekte. Durch eine er-
höhte Körpertemperatur wer-
den die Immunabwehrprozesse
im Körper beschleunigt, Fieber
unterstützt das Immunsystem
also in der Krankheitsabwehr.
„Fieber ist eine gewollte Unter-
stützung und sollte erst gesenkt
werden, wenn es zu belastend
wird“, so der Infektiologe.

6 Machen Sie Atemübungen.
Bernhard Haas rät all sei-

nen Covid-Patienten dazu, re-
gelmäßig Atemgymnastik zu
machen. „Dadurch
dehnt sich der
Brustkorb, die
Atemluft gelangt
tiefer in die Lunge
und damit werden
alle Teile der Lunge
gut belüftet“, sagt
Haas. Werden Teile
der Lunge zu wenig
belüftet, kann das
zusätzliche Infektio-
nen durch Bakterien
begünstigen. Wich-
tig ist dabei stets
durch die Nase ein-
zuatmen, bei
Schmerzen oder
starkem Hustenreiz
sollte man diese Übungen stop-
pen. Ein Beispiel:
Der „Halbmond“: Diese

Übung kann im Stehen oder im
Liegen gemacht werden. Man
streckt den rechten Arm nach
oben über den Kopf und dehnt
sich nach links auf, sodass der
Körper ein angedeutetes „C“
bildet. Dabei weiter tief atmen
und die Dehnung für 15 Sekun-
den halten. Dann die Seite
wechseln.

7 Achten Sie auf Zeichen der
Verschlechterung. Für die ge-

KROATIEN

Patienten im Zelt
In Kroatien sind Corona-Pa-
tienten wegen überlasteter
Krankenhauskapazitäten
erstmals in Militär-Sanitäts-
zelten untergebracht wor-
den. Den Anfangmachte das
Spital in der Stadt Varaždin
im Norden von Kroatien.

Ichempfehle
meinenCovid-
19-Patienten,
Atemübungen
zumachen.
Bernhard Haas,
Infektiologe


