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Schwer kalkulierbar
Die vielen Gesichter der Covid-19-Erkrankung und ihre Folgen

Ein Jahr nach Beginn der SARS-CoV-2 Pandemie gibt es nun die Erfahrung,
dass es nach der akuten Covid-19-Infek on, noch eine Long-Covid- und
eine chronische Covid-Erkrankung gibt. Prof. med. Bernd Kronenberger,
Chefarzt der Inneren Medizin am Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda,
erklärt, was es mit den Folgen einer Covid-Infek on auf sich hat.

Wie unterscheidet man Long-Covid
und chronisches Covid?
Bei Long-Covid geht man von einer Heilung nach
drei bis sechs Monaten aus. Wenn die Beschwer-
den über sechs Monate anhalten, spricht man von
chronischemCovid. Das ist dann zumBeispiel Herz-
insuffizienz und Lungenvernarbung. Chronische
Covid-Beschwerden können dauerha bestehen
bleiben.

Wie sieht der Verlauf bei Menschen aus,
die sich zum zweiten Mal infizieren?
Bislang haben wir wenig Erfahrung mit Re-Infizier-
ten. Bei den mir bekannten Re-infizierten waren die
Verläufe nicht so schwer. Leider kann man nicht
davon ausgehen, dass alle, die eine Infek on durch-
gemacht haben, eine Immunisierung haben. Es ist
aber nicht ausgeschlossen, dass Re-Infizierte einen
schweren Verlauf entwickeln können.

Was kann man für die nahe Zukun sagen?
Die nächsten drei bis vier Monate sind entschei-
dend. Viele Schnelltests und eine rasche und breite
Impfung können uns enorm helfen,Muta onen und
Resistenzen entgegenzuwirken.

Wich g ist aber auch, dass Menschen, die Herzer-
krankungen haben oder Krebs, ihre Kontrolltermine
wahrnehmen.Wir haben nämlich eine auffällig hohe
Rate an neuen Krebsdiagnosen in schon fortge-
schri enen Stadien und auch viele Herzerkrankte,
weil viele Pa enten aus Angst vor Corona nicht ins
Krankenhaus gegangen sind. Das wird sich auch
langfris g in Zahlen niederschlagen.

Hat sich Ihre Sicht auf das Virus
nach einem Jahr verändert?
Es ist eine sehr heimtückische Erkrankung. Die Fol-
gen sind schwer kalkulierbar, das ist schon bedenk-
lich und gilt es zu berücksich gen.

Wie viele Pa enten haben Sie in Ihrem
Klinikum bis heute behandelt und was kann
man nach einem Jahr Corona sagen?
Wir ha en hier über 200 Covid-19-Pa enten auf
Intensiv- und Normalsta on. Die nun mehr und
mehr au retenden langfris gen Einschränkungen
einer Covid-Erkrankung interessieren mich sehr,
zumal ich auch einen virologischen Hintergrund
habe und mich schon immer mit Resistenzen und
Immunreak onen im Rahmen der Erforschung von
Hepa s C beschä igt habe und auch in diesem
Bereich habili ert habe.

Was kann man als Erfahrungswerte nennen?
Die Folgen einer Corona-Infek on können sehr
langwierig sein. Viele Betroffene kommenetwa eine

Woche nach einer akuten Infek on in die post-
akute Covid-Phase, die etwa zwei Wochen anhält.
Diese Phase ist durch Organschäden, durch bak-
terielle Superinfek onen sowie eine überschie-
ßende Immunantwort gekennzeichnet. Diemeisten
Erkrankten sind dann zwar in der Regel nach drei
Wochen genesen, aber o nicht vollständig symp-
tomfrei. Einigen davon geht es nochmal rich g
schlecht, bleiben schwer erkrankt oder sterben viel-
leicht sogar.

Die anhaltenden Probleme nach einer akuten/post-
akuten Corona-Infek on nennt man Long-Covid.
Das können Autoimmunphänomene sein und Lang-
zei olgen durch Corona geschädigter Organe.
Betroffen sind das Herz, die Lunge, die Gefäße, die
Niere und der Magen-Darm-Trakt sowie Leber und
Bauchspeicheldrüse.AuchneurologischeBeschwer-
den können bestehen bleiben.

Viele, die einen leichten oder milden Verlauf
der Infek on ha en, klagen im Anschluss
über Lu not, haben über einigeWochen
Gelenkprobleme, Müdigkeit, sind wei-
ter eingeschränkt. Long-Covid-Sym-
ptome sindunabhängig vonSchwere

der akuten Infek on und treffen
Männer und Frauen glei-

chermaßen.

Der EXPERTE

Prof. med. Bernd Kronenberger
Herz-Jesu-Krankenhaus, Fulda
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