
genmildbismoderat, vierzehn
Prozent schwer (Atemnot, Lun-
geninfiltration), sechs Prozent
kritisch bis lebensbedrohlich.
Symptome: Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Muskel-, Hals-,
Kopfschmerzen, Übelkeit,
Durchfall, Appetitlosigkeit,
BeeinträchtigungdesGeruchs-
und Geschmackssinns.

Die Krankheitsverläufe von
Covid-19sindvielfältigundvari-
ieren stark, von symptomlosen
Verläufen über schwere Lun-
genentzündungen bis hin zum
Lungenversagen. Aussagen
zum typischen Krankheitsver-
lauf sind daher schwierig.
Laut Daten aus China verlau-
fen 80 Prozent der Erkrankun-

Wie verläuft die Erkrankung?
ImRückblick
kann ichsagen:
Daswar eine

lebensbedrohliche
Erkrankung.
Reinhard Doppler,

Intensivmediziner und
Covid-Patient

DieseErkrankung
kann ich
mit keiner
anderen

vergleichen.
Herbert Wurzer,
Internist und
Covid-Patient

„So etwas
habe ichnoch
nie erlebt“

Zwei Ärzte, die zu Patienten wurden:
Die Krankengeschichten vonReinhard
Doppler und Herbert Wurzer zeigen,
wie unterschiedlich die Erkrankung

Covid-19 verlaufen kann.

lust nicht mehr ausgleichen,
brauchte eine Infusionsthera-
pie. Erst auf der speziellen Co-
vid-Station im Krankenhaus
stellte sich dann heraus: In
Dopplers Lunge gab es schon
massive entzündliche Verände-
rungen, sogenannte Infiltrate,
die typisch für Covid-19 sind
und dazu führen, dass der Kör-
per nicht mehr ausreichend
Sauerstoff aufnehmenkann. Sei-
ne Sauerstoffsättigung war be-
reits schlecht –dieAtemnothat-
te er bis dahin kaumbemerkt, da
er ohnehin nur selten aufstehen
konnte.

Bei Herbert Wurzer, 59 Jahre alt,
keine Vorerkrankungen, begann
es mit einem starken Fieberge-
fühl – auch er begab sich in
Heimquarantäne und wurde po-
sitiv getestet. „Das einzige

ner Familie zu isolieren – vor al-
lem nachdem er positiv auf das
Coronavirus getestet worden
war. Eine Woche kämpfte er zu
Hausemit Fieber undDurchfall,
es kamen auch die typischen
Geschmacksstörungen dazu,
die laut ersten Erhebungen bei
mehr als 80 Prozent der Patien-
ten auftreten. „Lebensmittel, die
ich eigentlich sehr gerne essen,
schmeckten plötzlich, als wären
sie völlig versalzen, nahezu un-
essbar“, erzählt Doppler. Und
wieder sagt er: „Solche Sympto-
me habe ich noch bei keiner an-
deren Erkrankung erlebt.“ Nach
acht Tagen, an denen weder das
Fieber noch der Durchfall bes-
ser wurden und Doppler nur im
Bett liegen konnte, war dann
klar, dass es höchste Zeit sei, ins
Krankenhauszugehen:Erkonn-
tedenmassivenFlüssigkeitsver-

krankte am Coronavirus, auch
er ist Arzt: Als Leiter der Abtei-
lung für Innere Medizin am
LKH Graz II steht er auch der
größten Covid-Station der Stei-
ermark vor.Auch er sagt: „Diese
Erkrankung kann ich mit keiner
anderen vergleichen.“ Doch im
Gegensatz zu seinem Kollegen
Doppler hatte Wurzer nur mil-
de Symptome. Die Krankenge-
schichten dieser beiden Ärzte,
die selbst zu Patienten wurden,
zeigen, wie unterschiedlich Co-
vid-19 verlaufen kann.

Bei Intensivmediziner Doppler,
52 Jahre alt, keine Vorerkran-
kungen, begann es „aus heite-
rem Himmel“, und zwar mit
Durchfall, dann trat auch Fieber
auf.Doppler begab sich sofort in
Quarantäne, versuchte sich
auch so gutwiemöglich von sei-

Von Sonja Krause

So etwas habe ich noch nie
erlebt.“ Reinhard Doppler
ist nicht der erste Patient,

der Covid-19 überstanden hat
und diesen Satz sagt. Auch
Doppler selbst hat diese Be-
schreibung schon von anderen
Betroffenen gehört, mit denen
er Erfahrungen ausgetauscht
hat. Doch Reinhard Doppler ist
Arzt und als Intensivmediziner
am LKH Rottenmann mit
schweren Krankheitsverläufen
vertraut. Das neuartige Corona-
virus hatte ihn nun aber selbst
zum Patienten gemacht – er er-
krankte so schwer, dass er im
Krankenhaus behandelt wer-
den musste und insgesamt drei
WochenkaumausdemBett auf-
stehen konnte.
Auch Herbert Wurzer er-
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Primar Herbert
Wurzer hatte
einenmilden
Verlauf von
Covid-19 FUCHS


