
Covid-19 und die Lunge
Das neuartige Coronavirus kann die Lunge
stark angreifen: Etwa 15 bis 20 Prozent der
Infektionen verlaufen schwer undmüssen
imKrankenhaus behandelt werden.
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Nach der Genesung haben Erkrank-
te noch eine reduzierte Sauer-
stoffaufnahme ins Blut und eine
Verkleinerung der Lunge wird
beobachtet. Ob diese Folgen
bleibend sind, ist noch offen.

Geschädigte Lunge

Bei Covid-19 kann es zu einer
schweren Lungenentzündung
und zumakuten Lungenversa-
gen (ARDS) kommen. Einemög-
liche Spätfolge könnte eine Lun-
genfibrose sein: Dabei vermehrt
sich das Bindegewebe in der
Lunge und zerstört diese. Bisher
ist das aber nur eineHypothese.

Fibrose
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AUS DER APOTHEKE

Wie Sie Ihre Haut jung erhalten
Flüssigkeit, Schlaf und Sonnenschutz pflegen die Haut.

Schon ab dem 25. Lebensjahr
sieht man sichtbare Zeichen
der Hautalterung. Diese kann
man durch einfache Maßnah-
men verzögern. Nähren Sie
Ihre Haut mit passenden Der-
mokosmetikaundschützenSie
sich mit passendem Sonnen-
schutz. Wichtig sind weiters
genügend Flüssigkeit, ausrei-
chend Schlaf, gesunde Ernäh-
rung und Nikotinverzicht.
Unterstützend helfen Omega-
3- Fettsäuren, Resveratrol und
sekundäre Pflanzenstoffe.
StefanWegscheider, Apotheker

Covid-19:
Genesen, aber
nicht gesund
Eine schwere Covid-19-Erkrankung
hinterlässt Spuren: welche Spätfolgen
möglich sind und warum es eine
spezielle Rehabilitation braucht.

Von Sonja Krause

Menschen, die schwer an
Covid-19 erkrankt wa-
ren, haben einen be-

schwerlichen Genesungspro-
zess hinter sich: Betroffene
müssen überdurchschnittlich
lange auf Intensivstationen be-
handeltwerden – Intensivmedi-
ziner berichten von zwei bis
vier Wochen Liegedauer. „Co-
vid-Patienten brauchen auch
länger Sauerstoff als Patienten
mit anderen Infektionserkran-
kungen“, sagt Stefan Kalteneg-
ger, Lungenfacharzt amRehabi-
litationszentrumRaxblick.Dort
wird nun ein Rehabilitations-
programm speziell für Covid-
Patienten angeboten, denn: Ge-

se neue Erkrankung typischen
Nachwirkungen zu kämpfen:
Die Aufnahme von Sauerstoff
ins Blut ist weiterhin gestört
und die Lunge ist verkleinert.
„Wir wissen noch nicht, ob wir
dabei von einer Spätfolge spre-
chen können oder ob sich die
Lunge wieder regeneriert“, sagt
Kaltenegger. Dazu kommen
weitere Symptome wie Reiz-
husten, eine sehr oberflächli-
che, schnelle Atmung und eine
allgemeine Abgeschlagenheit,

sindnachderErkrankungdaher
noch sehr schwach. „Zwar wird
schonauf den Intensivstationen

mitPhysiotherapiebegon-
nen, doch zu Hause ma-
chen die Patienten oft
nicht weiter, verlieren
noch mehr Muskeln
und die Lunge wird

nicht ordentlich belüf-
tet“, erklärt Kaltenegger –

daher brauche es die Rehabili-
tation. Andererseits haben Co-
vid-Genesene auch mit für die-

nesen bedeutet nicht immer
gleich gesund.
„Bei einer so schweren Lun-

generkrankung ist der nächste
logische Schritt eine pulmolo-
gischeRehabilitation“, sagtKal-
tenegger. Einerseits hinterlässt
der lange Krankenhausaufent-
halt Spuren: Je länger die künst-
liche Beatmung dauert, desto
mehr Atemmuskulatur
verschwindet. „Das
Zwerchfell ist unser
wichtigster Atem-
muskel, aber wenn es
aufgrund von künstli-
cher Beatmung nicht
arbeitet, baut es sehr
schnell ab“, sagt Kaltenegger.
Aber auch die übrigen Skelett-
muskeln schwinden, Patienten

Ab dem Alter von 25 Jahren
beginnt die Hautalterung FOTOLIA

CORONA II

Das neuartige Coronavirus
ist in Italien offenbar schon
viel länger aktiv als ange-
nommen. Der Erreger Sars-
CoV-2 sei in Abwasserpro-
ben der Großstädte Mailand
und Turin vom Dezember
nachgewiesenworden, heißt
es von Italiens nationalem
Gesundheitsinstitut ISS.
Offiziell festgestellt worden
war der Coronavirus-Aus-
bruch in Italien erstMitte Fe-
bruar.Norditalien entwickel-
te sich zum Epizentrum der
Pandemie in Europa.

Seit Dezember
in Italien

CORONA I

Patienten mit einer milden
Coronavirus-Infektion müs-
sen laut einer chinesischen
Studie mit einer deutlich ge-
ringeren Immunität rechnen
als Erkrankte mit schweren
Verläufen. Chinesische For-
scher verglichen die Immu-
nität von 74 Menschen mit
und ohne Symptomen: Nur
62,2 Prozent aus der Gruppe
ohne Symptome hatten we-
nigeWochen später noch
Kurzzeit-Antikörper, vergli-
chen mit 78,4 Prozent der
symptomatischen Patienten.

Geringe
Immunität


