
Long Covid braucht breit angelegte Therapie
Westerwaldklinik
verfolgt neues Konzept
– Erfolge gibt es, aber
auch Forschungsbedarf

Von unserem Redakteur
Ralf Grün

M Kreis Neuwied. Fast 200 Men-
schen sind bisher im Kreis Neu-
wied an den Folgen einer Corona-
Infektion gestorben. Deutlich mehr
dürften an Covid-19 erkrankt sein
– und erfreuen sich inzwischen
wieder bester Gesundheit. Doch es
gibt auch die, die nach einer oft
nicht so schweren Erkrankung mit
Langzeitfolgen zu kämpfen haben.
Genau für diese Patienten hat die
Westerwaldklinik (Rehaklinik) in
Waldbreitbach ein neues Thera-
piekonzept auf die Beine gestellt.
Ein Selbstläufer ist die Gesundung
deswegen aber noch lange nicht,
wie die RZ von Dr. Stefan Kelm,
Ärztlicher Direktor der Klinik, er-
fahren hat.
Die Westerwaldklinik verfolgt

grundsätzlich die Aufgabe, ihre Pa-
tienten wieder so fit zu machen,
dass sie in ihr Berufsleben zurück-
kehren können. Dieser Ansatz liegt
auch dem Konzept für Long-Covid-
Patienten zugrunde. Doch wer zählt
für die Rehaexperten überhaupt
zur Zielgruppe? „Aktuell wird da-
von ausgegangen, dass etwa 10 bis
15 Prozent aller Erkrankten unter
einem Long-Covid- oder Post-Co-
vid-Syndrom leiden, wobei als Post-
Covid-Patienten alle die gelten, bei
denen die Symptome länger als
zwölf Wochen andauern“, sagt Ste-
fan Kelm. Einer Untersuchung zu-
folge fallen von den von Long Co-
vid Betroffenen mehr als 90 Pro-
zent in die Altersgruppe der 20- bis
59-Jährigen. Frauen sind häufiger
betroffen als Männer – und auch
jüngere Menschen sind nicht vor
Long Covid gefeit. Heißt also: Be-
sonders die Erwerbstätigen schla-
gen sich mit den Krankheitsfolgen
herum und sind häufig nicht in der
Lage, ihrer Arbeit nachzugehen.
Nun ist diese Krankheit nicht

nur langwierig, sie zeigt sich auch

noch anhand verschiedenster
Symptome. Das wiederum lässt die
Mediziner und Therapeuten um
Kelm einen interdisziplinären The-
rapieansatz verfolgen. Das häu-
figste Symptom ist die schnelle kör-
perliche und geistige Ermüdung.
Subjektiv fortbestehende Atemnot
geht oft einher. „Der Patient ist
häufig wenig bis kaum belastbar“,
bringt es Kelm auf den Punkt. Da
das auch nach anderen viralen In-
fekten auftreten kann, müssen die
Reha-Experten zunächst andere
Ursachen ausschließen. Dann gilt
es herauszufinden, wie belastbar
die Menschen überhaupt sind.
„Geht man über das individuelle
Niveau hinaus, führt das zu extre-
mer Erschöpfung und erschwert
die Reha“, weiß Kelm.

Therapeutisch geht es in erster
Linie um Verhaltensänderungen.
Die Patienten müssen lernen, beim
Wechsel von Entspannungs- und
Belastungsphasen bewusst unter
der Belastungsgrenze zu bleiben
und ein Pausenmanagement zu
verinnerlichen. Ein regelmäßiges
leichtes bis mäßiges Ausdauertrai-
ning kann laut Kelm zu Verbesse-
rungen führen. Bei fortbestehen-
den Atembeschwerden gehören
Atemtraining und eine Lungen-
funktionsprüfung ebenfalls zum
Angebot. Obendrein gibt es in der
Westerwaldklinik eine internisti-
sche Betreuung – und zwar in Ko-
operation mit dem Krankenhaus in
Linz. Eine gezielte Ernährungsbe-
ratung und -therapie kann auch
zum Therapiemix zählen.

Davon abgesehen können bei
Long Covid die höheren Gehirn-
leistungen beeinträchtigt sein. Das
äußert sich in mangelnder Kon-
zentration, Vergesslichkeit und
schwindender Aufmerksamkeit.
Manchmal können die Beeinträch-
tigungen erheblich sein, so Kelm:
„Eine gezielte neuropsychologi-
sche Testung ist erforderlich, um
die Symptome eindeutig zu klassi-
fizieren.“ Es folgt gezieltes Trai-
ning mit teils computergestütztem
Verfahren, etwa für die Aufmerk-
samkeit und das Gedächtnis. Eine
Studie konnte laut Kelm zeigen,
dass häufig eine gestörte Geruchs-
funktion mit einer beeinträchtigten
höheren Hirnleistung einhergeht.
Anhaltende Kopfschmerzen sind

ebenfalls ein Symptom. Auch hier
sind vor einer Therapie andere Ur-
sachen auszuschließen. Neben me-
dikamentösen Therapien stehen
auch das Erlernen von Entspan-
nungsverfahren und die vorüber-
gehende Kühlung mit Coolpacks
im Mittelpunkt. Aber auch ein
leichtes körperliches Training kann
zur Besserung beitragen. Sind die
Schmerzen zu groß, wird medika-
mentös gegengesteuert.
Schlafstörungen, Angst und De-

pressionen – auch diese unange-
nehmen Begleiterscheinungen

können Long-Covid-Patien-
ten heimsuchen, oder das
Virus verstärkt zumin-
dest bereits vorhande-
ne Anlagen. Bei be-

gleitenden Ängsten oder

Depressionen führen Psychologen
ein sogenanntes Screening durch.
„Es folgen psychologische Ge-
spräche, und – wenn nötig – leiten
wir auch eine medikamentöse The-
rapie ein“, erklärt Kelm.
Die Westerwaldklinik wird laut

Kelm nicht von Long-Covid-Pati-
enten überrannt. Seit Jahresbeginn
sind dort zwölf Betroffene nach
neuem Konzept betreut worden.
Wer eine schnelle vollständige
Heilung erwartet, wird allerdings
oft enttäuscht. Wie Dr. Kelm be-
richtet, kann es bei einigen Pati-
enten zu spontaner Besserung nach
einigen Wochen kommen. Andere
merken zwar, dass sie belastbarer
geworden sind, viele haben aber
weiterhin Beschwerden.
„Es sind längst nicht alle direkt

wieder arbeitsfähig, wenn sie uns
verlassen“, sagt Kelm und betont:
„Es ist wichtig, dass es nach der Re-
ha in der Klinik auch ambulant wei-
tergeht. Und da weiß ich leider,
dass es schwierig ist, Therapien zu
bekommen.“
Das Behandlungskonzept

braucht ebenfalls ständig neuen In-
put. Jede neue Erfahrung führe da-
zu, dass es überarbeitet und ange-
passt werde. Das betrifft etwa die
Therapien bei fortbestehendem
Geruchsverlust, für die es bislang
nur wenig Ansätze gibt. Kelm hofft
zudem auf eine wissenschaftliche
Begleitung. „Kontakt zur Charité
in Berlin hat es schon gegeben“,
sagt er und weist auf den weiteren
großen Forschungsbedarf hin.

Dr. Stefan Kelm ist als ärztlicher Direktor der Westerwaldklinik auch für
Long-Covid-Patienten verantwortlich. Foto: Westerwaldklinik/Ludolf Dahmen

Gibt es ein Medikament?

Es ist durch die Medien gegangen,
dass ein Medikament gegen Long
Covid gefunden worden sei. Dabei
handelt es sich um ein Präparat,
das bisher in der Kardiologie und in
der Augenmedizin zum Einsatz kam.
Jetzt werden mögliche Erfolge bei
Long Covid gesehen. „Allerdings
bestand die Testgruppe nur aus drei
Personen. Das Medikament hat
noch keine Zulassung, wir sind
also noch weit davon entfernt,
es großflächig auch für
Long-Covid-Patienten
einsetzen zu können“, sagt
Dr. Stefan Kelm dazu. rgr

Bei Long-Covid-Patienten kommt es in Kliniken oft zur Überprüfung der Lungenfunktion. Nachdem die Ergebnisse vorliegen, bemühen sich Therapeuten
und Mediziner auch in der Westerwaldklinik in Waldbreitbach darum, dass Patienten wieder ins Arbeitsleben zurückkehren können. Foto: dpa

Die Corona-Krise


