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Es kann eine Zeit dauern, bis Post-Covid-Patienten wieder fit sind. Eine Reha unterstützt den
Genesungsprozess. Nicht nur die Lunge, auch andere Organe können in Mitleidenschaft gezogen sein.

Das Tückische am neuen Coronavirus ist seine Unberechenbarkeit. Während es Infizierte fast
ohne Beeinträchtigungen gibt, gibt es Patienten, die extrem schwer erkranken. Es gibt solche,
die sich danach rasch erholen, und andere, die den Infekt anscheinend nur schwer überwinden
und nicht zu ihrer alten Form finden. Von welchen verschiedenen Faktoren das abhängen
könnte, ist derzeit noch unklar.
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Wieder fit werden: Reha für Post-Covid-Patienten
Muskelaufbau, Atemtraining, Traumabewältigung – wenn eine Corona-Infektion schwer
verläuft, braucht der Körper gezielte Therapie. Was Reha alles kann
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"Wir hatten Patientinnen und Patienten in allen Altersstufen, bei weitem nicht alle gehörten zu
Risikogruppen", kann Roland Winkler, Primarius am Rehabilitationszentrum Hochegg und
Chefarzt der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), berichten. Das heißt: Es gibt auch eine Reihe
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jüngerer Patienten ohne jede Vorerkrankung, die durch die Sars-CoV-2-Infektion stark
geschwächt sind.

Genesung forcieren

Nach einer schweren Erkrankung haben Menschen in Österreich die Möglichkeit, sich im
Rahmen einer Rehabilitation voll und ganz auf ihr Gesundwerden zu konzentrieren. Das gilt
auch für Post-Covid-Patienten. Allein: Während des Lockdowns waren die Möglichkeiten für
Rehabilitation eingeschränkt. Mittlerweile haben sich alle Einrichtungen auf die schwierige
Situation eingestellt. Das heißt: Sie haben in ihren Häusern Testroutinen für Personal und
Patienten etabliert und ihre Räume so adaptiert, dass Infektionsrisiken so klein wie möglich
gehalten werden können.

Am Rehazentrum Hochegg haben die ersten 35 Patienten gerade vier Wochen
Stärkungsprogramm hinter sich. "Wir sehen bei den meisten sehr gute Erfolge," kann Winkler
bestätigen. Post-Covid-Patienten sind keine einheitliche Gruppe, die Beschwerden können sehr
unterschiedlich sein. Eine große Gruppe machen jene aus, die im Zuge ihres
Spitalsaufenthaltes beatmet werden mussten. Sie kommen meist direkt aus dem Spital zur
Rehabilitation. Patienten, die längere Zeit beatmet wurden, sind körperlich stark geschwächt.
Ein Aufenthalt auf der Intensivstation führt zu einem massiven Abbau der Muskeln, vor allem
auch jener der Atemmuskulatur, die beim Ein- und Ausatmen eine wichtige Rolle spielen. "Sie
müssen wieder auftrainiert werden", sagt Internist Horst Oexle vom Reha-Zentrum Münster in
Tirol. Schritt für Schritt werden unter Anleitung von Physiotherapeuten die Kräftigungsübungen
auf sämtliche Bereiche des Körpers ausgedehnt, auf diese Weise wird die Gesamtkonstitution
gestärkt.

Auch Jüngere geschwächt

Für den Internisten Oexle war erstaunlich, wie viele jüngere Patienten in den ersten Wochen da
waren. "Wir sehen hier in der Reha natürlich nur eine Selektion der Patienten, nämlich
diejenigen, die einen schweren Verlauf hatten," schränkt er ein. Er bestätigt aber, was auch
Winkler in Hochegg in Niederösterreich beobachtet: Eine Covid-Erkrankung befällt zwar
mehrheitlich die Lunge, kann aber durchaus auch andere Organe betreffen, je nachdem an,
welchen ACE2-Rezeptoren im Körper das Virus angedockt hat. Die Reha-Ärzte haben auch
neurologische Beeinträchtigungen beobachtet, auch psychisch geht es vielen nicht gut. "Sie
sind so wie traumatisiert", formuliert es Winkler – eine psychologische Behandlung ist dann
Teil des Regenerationsplans.

Die meisten der Patienten kommen derzeit direkt aus dem Krankenhaus in die Rehazentren.
Was den Reha-Ärzten auf den CT-Bildern mancher Post-Covid-Patienten auffällt, sind die
fibrotischen Veränderungen in den Lungen, die das Resultat einer Lungenentzündung und der
überschießenden Immunreaktion sind. Davon sind nicht alle, aber ein Teil der Patienten
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betroffen. Mit Leistungsdiagnostik und genauen Lungenfunktionstests versucht man die
Einschränkungen zu erfassen. Interessant bei diesen Patienten mit Covid-19 sei auch die
Tatsache, dass sie verstärkt Thrombosen, Embolien oder Herzinfarkte entwickeln, ein Hinweis
darauf, dass sich eine Corona-Infektion auch im Herz-Kreislauf-System breitmachen kann. Man
wolle diese Phänomene genau beobachten und die Post-Covid-Patienten auch nach der Reha
regelmäßig weiter kontrollieren.

Vernarbungen in der Lunge

Denn: "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob Schäden zurückbleiben", sagt Michael
Muntean, Lungenfacharzt am Humanomed-Zentrum in Althofen. Man habe Erfahrung mit
Lungenentzündungen, jedes Jahr nach der Influenza-Saison kommen Patienten, die wegen der
viralen Erkrankung schwere Verläufe durchgemacht haben. Lungenschäden, so Muntean,
müsse man sich als Vernarbungen vorstellen. Sie können grundsätzlich bei jeder
Lungenentzündung entstehen. Die große Frage ist, wie sehr diese Vernarbungen die
Sauerstoffaufnahme des Körpers langfristig mindern.

Auch am vornehmen Lanserhof in Tirol hat man sich auf die Covid-Patienten gerüstet. Als
Medical-Spa-Ressort will man den Patienten hier ein optimales medizinisches Angebot bieten
können und kooperiert mit der Medizinischen Universität Innsbruck. Katharina Sandtner, die
ärztliche Direktorin, betont, dass zur Stärkung des Organismus auch die Darmgesundheit Teil
des Reha-Programms sein sollte. "Darmgesundheit und Immunsystem sind sehr stark
miteinander verbunden", sagt sie. Untersuchungen des Mikrobioms zeigen, wie wichtig
Einfachzucker und komplexe Kohlenhydrate für die Darmflora sind. Am Lanserhof will man mit
einer antientzündlichen Diät die Darmflora wiederherstellen.

"Wir wissen auch, wie wichtig Bewegung für die Abwehrkraft im Körper ist." Mit einer Reihe von
Maßnahmen wolle man die Gäste zu einer Umstellung der Lebensgewohnheiten motivieren.
"Aber klar, die Leute müssen das dann auch im Alltag weitermachen." Gerade in Zeiten einer
Pandemie sei gesunder Lebensstil ein wichtiger Baustein für die Prävention gegen sämtliche
Infektionserkrankungen. Aber die Leute müssten das, was sie in der Kur lernen, in ihren Alltag
zu Hause integrieren. Im Grunde könne jeder selbst versuchen, auf Fertiggerichte verzichten,
wenig Weißmehl und Zucker, dafür viel saisonales Gemüse zu essen. "Damit vermehren sich in
der Darmflora jene Bakterien, die der Gesundheit förderlich sind", so Sandtner.

Reha daheim

Apropos Alltag. Post-Covid-Patienten haben in Wien auch die Möglichkeit einer ambulanten
Rehabilitation in der Therme Wien Med. "Wir sehen Patienten ganzheitlich", sagt der Leiter der
Lungenrehabilitation, Ralf Harun Zwick, der während des Lockdowns ein detailliertes Konzept
zur sicheren Betreuung von Post-Covid-Patienten erarbeitet hat und somit sicherstellen kann,
dass die Therme Wien ein sicherer Ort ist. Patienten kommen zwei- bis dreimal die Woche und
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verbringen mehrere Stunden mit einem Trainingsprogramm, das auf die individuelle Situation
eingeht.

"An sich ist die Vielfalt von Symptomen bei viralen Erkrankungen nichts Außergewöhnliches, sie
verlaufen generell von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich", sagt er. Man wolle bis Ende
des Jahres in den Reha-Einrichtungen substanziell wichtige Erfahrungen gesammelt haben",
sagt er, bestätigt die Erfahrungen seiner Kollegen und ergänzt: "Auch vermeintlich leichte
Verläufe haben bei manchen Spuren hinterlassen." Er ermutigt Leute, die sich nach einer Sars-
CoV-2-Infektion beim Bergaufgehen schwertun oder sich sonst nicht gut fühlen, dieses
Symptom abklären zu lassen. "Wir sind ein Trainingszentrum für Lungen", sagt er und meint ein
umfassendes Programm, das wissenschaftlich fundiert ist. Der Post-Covid-Functional-Scale ist
ein Tool, das eine genaue Vermessung der Situation möglich macht.

Zwick sagt auch, dass die Corona-Pandemie viele Menschen einsam und ängstlich gemacht
hat. Viele hätten Angst, in Gesundheitseinrichtungen zu kommen. Und vertun sich damit eine
Chance. Professionelle Reha wirkt, doch man brauche Spezialisten, die einen dabei
unterstützen. Wichtig sei vor allem auch die Motivation, die vielen Post-Covid-Patienten
abhandengekommen ist. In der Therme Wien Med werden Ziele definiert. "Und wenn es
Rasenmähen ist: Wenn Patienten sehen, dass sie wieder Kraft schöpfen, und sehen, wie sich
ihre Situation verbessert, dann ist das für den allgemeinen Genesungsprozess sehr förderlich."
Zum Gesundwerden gehöre auch ein Plan. Dass Reha auch in der weiteren Pandemie
funktionieren kann und muss, davon ist Zwick überzeugt, weil er den Fortschritt täglich auch an
den Post-Covid-Patienten sieht. (Karin Pollack, 2.8.2020)

Voraussetzungen für Reha

Wer nach einer Covid-Infektion gesundheitlich beeinträchtigt ist und nicht mehr zu
seiner alten Form zurückkehrt, sollte unbedingt einen Lungenfacharzt aufsuchen.
Lungenfachärzte erheben den Status der Lunge. Sie machen Röntgen, führen
Lungenfunktionstests und Leistungsfunktionsmessungen durch. Manchmal ist ein CT
erforderlich, da in diesem bildgebenden Verfahren auch die Blutgefäße in den Lungen
besser dargestellt werden können. Sollte sich der Verdacht von Folgeschäden durch
Covid-19 ergeben, kann eine stationäre Rehabilitation beantragt werden.
Post-Covid-Patienten haben Anspruch auf vier Wochen Reha im stationären
Aufenthalt. Wenn notwendig, kann eine ambulante Rehabilitation folgen. Sie kann bis
zu fünf Wochen dauern. Nach einer Covid-Erkrankung sind regelmäßige Kontrollen
beim Lungenfacharzt empfohlen.

Originalpublikation:
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The Post-COVID-19 Functional Status (PCFS) Scale: a tool to measure functional status
over time after COVID-19 [https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/05/07/13993003.01494-2020]

Zum Weiterlesen:

Warum manche Covid-19-Kranke einfach nicht gesund werden
[http://www.derstandard.at/story/2000118615380/warum-manche-covid-19-kranke-einfach-nicht-gesund-werden]

Rehab: Richtig sitzen lernen ist echt nicht einfach
[http://www.derstandard.at/story/2000089641206/rehab-richtig-sitzen-lernen-ist-echt-nicht-einfach]

COPD: Was eine Reha bringt [http://www.derstandard.at/story/2000073752690/copd-was-eine-reha-bringt]

Reha für Kinder: Zurück ins Leben hanteln [http://www.derstandard.at/story/2000068156927/reha-fuer-

kinder-zurueck-ins-leben-hanteln]

Schon gehört?

THEMA DES TAGES
Corona-Impfung: Wieso dauert das so lange?00:00:00

Beim STANDARD haben wir uns einem unabhängigen, kritischen und
vertrauenswürdigen Journalismus verschrieben. Um über alles schreiben zu
können, ohne etwas vorgeschrieben zu bekommen. Um aufzuklären. Um
anzuecken. Um die Wahrheit zu sagen. All das geht, weil der STANDARD frei von
politischen oder wirtschaftlichen Ein�üssen ist. Und das ist bestimmt auch Ihnen
wichtig.

Ihr Beitrag sichert den freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Einmalig
oder fortlaufend schon ab 3 Euro monatlich — jeder Beitrag zählt! 

Alle Informationen zum STANDARD-Supporter

Ihr Beitrag sichert freien Zugang zu unabhängigem
Journalismus

UNTERSTÜTZEN

© STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. 2021

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf. 
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet

https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/05/07/13993003.01494-2020
https://www.derstandard.at/story/2000118615380/warum-manche-covid-19-kranke-einfach-nicht-gesund-werden
https://www.derstandard.at/story/2000089641206/rehab-richtig-sitzen-lernen-ist-echt-nicht-einfach
https://www.derstandard.at/story/2000073752690/copd-was-eine-reha-bringt
https://www.derstandard.at/story/2000068156927/reha-fuer-kinder-zurueck-ins-leben-hanteln
javascript:void[0];
javascript:void[0];
javascript:void[0];
javascript:void[0];
javascript:void[0];
https://abo.derstandard.at/supporter?Ref=SupporterWidgetArtikel&_ptid=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAF2QW3PTQAyF_8s-x5nV3p0303jSNBAYnJrwqKzldGlqu740LQz_HTsUmKLRi-Y750ijHwxDwRZsnXzmPk9EM7AZa_BIeaDzeiKCC4i4jriNQEwtVQTj7O-vZLE5fm8B0szKIipjLskeDoAQWylBFsgPxJUsibT2dgym54baQJWnS3S6X90us82Hr1c3qzc0fSY_9KGuLjJwXFsZP2Id8bHEgAYFOtN35j6QLR4B6vqNP_F_zd1dfd7RQ3PCnpawXa2Vvtmt91ujR8cddn8YW_TtQDPWv84X88ed-pLly3ebNM3YP5ZjG7DqXyX5py242312bc2o8fjQYDhWHVtUw-k0Y0-hC7-lT9F_v-RTOyej6_dieHF-mW7Kb2lIXiLtYzCmlIAehTKaPMaKH5BDaURs3bgoNGOkE3MBbg5KzUFP64eO2uRIVT_C4uyno_sTW4ARXBlntfn5C0KuPajyAQAA

