
Das Virus geht, die Symptome bleiben
Mitten im Wald in Waldbreitbach versuchen die Mitarbeiter der Westerwaldklinik, Menschen mit dem Post-Covid-Syndrom zu helfen
Von Yvonne Stock

M Waldbreitbach. Martin Her-
mann* ist ein fitter 36-Jähriger. Der
Lehrer liebt es, als Ausgleich zu sei-
nem Beruf zu joggen oder zu wan-
dern oder im Fitnessstudio zu trai-
nieren. Nach einer Corona-Infekti-
on schafft er es kaum mit seinem
Einkauf in den ersten Stock. Dia-
gnose: Post-Covid-Syndrom. Der-
zeit macht er eine Reha in der Wes-
terwaldklinik inWaldbreitbach.Der
Ärztliche Direktor, Dr. Stefan Kelm,
sieht in seinem Haus vor allem
Menschen, die eigentlich mitten im
Erwerbsleben standen.

„Ich habe keine Ahnung, wo ich
mich infiziert habe“, sagt Hermann,
der zweimal geimpft war. „Ich war
ganz brav, habe Abstand gehalten
und Maske getragen.“ Der Verlauf
war leicht, der 36-Jährige ver-

gleicht ihn mit einer Erkältung.
Aber nach dem Ende der Quaran-
täne ging es los: „Fensterputzen
wurde ziemlich anstrengend.“ Er
wurde weiter krankgeschrieben,
Fachärzte checkten Lunge und
Herz, fanden nichts.

Zu Post Covid wurden mehr als
200 mögliche Symptome identifi-
ziert. Dazu gehören unter anderem
die von Hermann geschilderte Er-
schöpfung und das Gefühl, nicht
belastbar zu sein, aber auch Un-
konzentriertheit, Aufmerksam-
keitsstörungen und Gedächtnis-
probleme. Hermann beschreibt es
als „Nebel im Kopf, der das klare
Denken zurückhält“.

Weitere typische Symptome sind
Kopf- und Muskelschmerzen, Ge-
ruchs- und Geschmacksstörungen,
Atemnot, Herzrasen und Schlafstö-
rungen, unter Letzterem leidet auch

der Lehrer – unabhängig davon wie
erschöpft er sich fühlt. Aber auch
Depressionen und Angststörungen
können auftreten, wobei laut Kelm
nicht geklärt ist, ob die vielleicht
auch eine Folge der anderen Symp-
tome sind oder der im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie
veränderten Lebensumstände sind.
Nicht jeder kommt damit klar, von
jetzt auf gleich aus dem normalen
Leben gerissen zu werden.

Hermann ging trotz aller Be-
schwerden wieder arbeiten: „Nach
vier Wochen ist man froh, wieder
unter Leuten zu sein.“ Auch gaben

ihmdie gewohnten StrukturenHalt.
Aber wenn er nach Hause kam, war
selbst Kochen nur noch an guten
Tagen möglich. Für Sport hatte er
keine Kraft mehr: „Das ging von
jetzt auf gleich nicht mehr, das nagt
schon am Gemüt.“ Wenn er seinen
Einkauf in den ersten Stock getra-
gen hatte, war Schluss. „Das ist
sehr ernüchternd.“

Früher machte er sich Musik an
und putzte mal eben die Wohnung.
Jetzt blieben die Fenster dreckig,
und pro Tag nahm er sich den
Staub in einem Zimmer vor. „Es
war immer da, mal war es besser,

mal schlechter“, erzählt Hermann.
Als es auch Wochen nach der In-
fektion nicht besser wurde, brachte
ihn seine Hausärztin auf die Idee,
eine Reha zu beantragen. Vom An-
trag bis zu seiner Fahrt nach Wald-
breitbach vergingen mehrere Mo-
nate. „Ich musste erst einmal goo-
geln, wo das ist“, sagt der 36-Jäh-
rige und lacht.

Die Westerwaldklinik kann der-
zeit nur eine rein symptombezoge-
ne Therapie anbieten, erläutert der
Ärztliche Direktor. Die Ursache für
Post Covid ist immer noch unklar,
ein ursächlich ansetzendes Medi-

kament gibt es deshalb noch nicht.
Die Patienten lernen, feste Pausen-
zeiten einzuhalten, auch wenn sie
zu dem Zeitpunkt noch nicht er-
schöpft sind. „Ein an das individu-
elle Leistungsniveau angepasster,
leichter bis mäßiger Ausdauersport
kann zur Verbesserung der Fati-
gue-Symptomatik führen“, sagt
Kelm, also gegen die vorzeitige
körperliche und geistige Erschöp-
fung helfen. Ein regelmäßiger
Schlaf-Wach-Rhythmus ist hilfreich
– nicht gerade einfach, wenn man
nachts nicht schlafen kann – auch
eine Ernährungsberatung gehört

dazu. Hermann hat gleich Licht-
therapie, die sich auch positiv auf
die Stimmung auswirken soll. Ein-
mal pro Woche steht ein Gespräch
mit einem Psychologen an, mit dem
die Patienten erarbeiten, wie sie zu
einer persönlichen Einstellung
kommen, damit sie trotz Post Covid,
so gut es eben geht, durchs Leben
kommen. „Es ist die interdiszipli-
näre Behandlung von Symptomen,
die wir vorher auch schon behan-
delt haben“, erläutert Kelm. Da al-
lerdings als Folge von anderen Er-
krankungen.

Hermann will in seinen fünf Wo-
chen in Waldbreitbach sein Schlaf-
problem in den Griff bekommen
und einen noch besseren Umgang
mit seiner Erschöpfung entwickeln.
Wenn er gefragt wurde, ob er nicht
eine Vertretung übernehmen kann,
hat er oft zugesagt – auch an Tagen,
als sein Akku schon morgens nur
halb voll war. „Das ist aber wenig
erkennbar von außen“, ist ihm klar.
„Auch für meinen Freundeskreis
waren das erst einmal böhmische
Dörfer.“ Aber, das betonen Patient
und Experte, wer über seine Leis-
tungsgrenze geht, bereut das und
braucht teilweise mehrere Tage Er-
holung. „Ich habe keine Lust mehr
auf diese Erschöpfungsphasen“,
sagt Hermann.

Aus der medizinischen Trai-
ningstherapie kann er viel ziehen.
Sie geht in die Richtung seines ge-
wohnten Sports. „Ich habe nicht die
Hoffnung, dass alle Symptome nach
der Reha weg sind“, bleibt der 36-
Jährige realistisch. Aber berechtigt
ist die Hoffnung, dass es besser
wird, sagt Kelm. „Eine Prognose im
Einzelfall zu stellen, ist extrem
schwierig“, sagt der Mediziner. In
vielen Fällen gehen die Symptome
nach mehreren Monaten oder ei-
nem halben Jahr zurück, sagt er,
genaue Daten gibt es auch dazu
noch nicht. „Wichtig ist, weiter vor-
sichtig zu sein, sich vor dem Virus
zu schützen und nicht zu erkran-
ken“, meint Kelm.

*Name von der Redaktion geändert

„Ich habe keine Lust mehr
auf diese Erschöpfungspha-
sen.“
Martin Hermann* leidet am Post-Covid-
Syndrom.

Der Ärztliche Direktor der Westerwaldklinik, Dr. Stefan Kelm, kann derzeit nur die Symptome von Post-Covid-Patienten behandeln. Foto: Yvonne Stock
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Mediziner haben mehr Fragen als Antworten
Erste vage Hinweise auf mögliche Ursache für Post Covid – Westerwaldklinik nimmt an bundesweiter Studie teil

M Waldbreitbach. Eine Kranken-
schwester, die sich imMärz 2020 im
Dienst mit Corona infiziert hatte,
gehörte ein gutes Jahr später zu
den ersten Post-Covid-Patienten,
die in der Westerwaldklinik eine
Reha gemacht haben. An sie erin-
nert sich der Ärztliche Direktor Dr.
Stefan Kelm noch gut. „Die war so
frustriert und traurig.“ Sie wollte so
gern wieder arbeiten, aber es ging
einfach nicht. Viele Fragen rund
um Post Covid sind damals genauso
offen wie heute.

Seit März vergangenen Jahres
waren mehr als 60 Post-Covid-Pa-
tienten in der Waldbreitbacher Kli-
nik zur Reha, erzählt Kelm – Ten-
denz derzeit steigend. Als Post Co-
vid wird bezeichnet, wenn sich
neue Symptomewährend oder nach
einer Erkrankung entwickeln, die
länger als zwölf Wochen andauern
und nicht durch eine andere Dia-
gnose erklärt werden können.
Frauen sind mehr betroffen als
Männer. In Deutschland wird da-
von ausgegangen, dass nach einer
Corona-Erkrankung das Risiko,

Post Covid zu bekommen, bei ins-
gesamt 10 bis 15 Prozent liegt, sagt
Kelm, wer dreifach geimpft ist,
kann es auf 5 Prozent reduzieren.
Wer allerdings im Krankenhaus
stationär behandelt werden musste,
der hat ein deutlich höheres Risiko.

„Wir wissen noch nicht genau,
warum manche diese Langzeitfol-
gen haben“, sagt Kelm. Deswegen
kann die Reha nur versuchen, die
Symptome zu lindern. Die Wester-
waldklinik ist an einer bundeswei-
ten Studie beteiligt, die von der
Deutschen Rentenversicherung
Bund mitfinanziert wird, die unter
anderem zeigen soll, „welches
Therapieprogramm wem zugute-
kommt“, erläutert der Ärztliche Di-
rektor. Denn Post Covid entwickelt
sich laut ihm langsam zu „einem
Riesenkostenfaktor“ für Renten-
versicherung, Berufsgenossen-
schaften und das Gesundheitssys-
tem. Derzeit werden laut des Ex-
perten die Rehaanträge oft bewil-
ligt. Allerdings sollten vorher Fach-
ärzte checken, ob hinter den Symp-
tomen keine anderen Ursachen

stecken, sagt Kelm, weil die Symp-
tome so unspezifisch sind, das heißt
auch als Folge anderer Erkrankun-
gen auftreten können.

Ein weiteres Problem ist, dass
viele von dem „Blumenstrauß an
Symptomen“, wie Kelm es nennt,
auf ein subjektives Empfinden zu-
rückzuführen sind. Wie misst man,
wie erschöpft jemand ist? Für die
Studie machen die Patienten einen
Test, bei dem geschaut wird, wel-
che Strecke sie in sechs Minuten
gehen können und ob das nach der
Reha besser geworden ist. Auch
neuropsychologische Tests werden
gemacht, um zu prüfen, ob die Leis-
tung nachlässt. „Es ist wichtig für
die Kostenträger, dass die Be-
schwerden messbar sind“, sagt der
ärztliche Direktor. „Manche Pati-
enten schätzen ihre Leistungsfä-
higkeit schlechter ein als sie mess-
bar wirklich ist.“ Aber auch die
Tests können nicht zeigen, ob sich
jemand für die gleiche Leistung viel
mehr anstrengen musste. Ein wei-
teres Kuriosum: „Es entwickeln Pa-
tienten, die nie Covid hatten, Post-

Covid-Symtome“, sagt Kelm. Eine
Hoffnung richtet sich auf die Uni-
versität Erlangen. Dort wurde an
Patienten mit Augenproblemen, die
nichts mit Covid-19 zu tun hatten,
ein Medikament getestet, und man
stellte zufällig fest, dass sich bei
den Patienten, die auch an Post Co-
vid litten, die Symptome besserten,
erzählt der Experte. Allerdings ist
ihre Zahl so gering, dass es ein Zu-
fall sein kann. Wenn es keiner ist,
könnte es darauf hinweisen, dass
Antikörper eine entscheidende
Rolle bei der Entstehung der
Krankheit spielen. Eine Studie soll
jetzt mehr Klarheit bringen.

Hinsichtlich der Ursache für das
Post-Covid-Syndrom gibt es Hin-
weise darauf, dass eine Dysregula-
tion des Immunsystems beteiligt ist
und es eine Stoffwechselstörung in
den Muskeln geben könnte, sagt
Kelm. Patienten, die psychosoma-
tische Probleme hatten, scheinen
auch ein höheres Risiko zu haben,
zu erkranken. Aber alle Hinweise
sind noch vage und nicht wissen-
schaftlich belegt.

„Ich kann mich noch genau an
die Bilder Ende 2019 aus Wuhan er-
innern“, sagt Kelm. Wie alle ging
auch er davon aus, dass es wie bei
Vogel- und Schweinegrippe
glimpflich abläuft. Die Realität sieht
bekanntlich anders aus. „Wir ha-
ben gesehen, wie wichtig ein gutes
Gesundheitswesen ist“, sagt der
Ärztliche Direktor. „Wenn jetzt
nicht etwas passiert, dann werden
wir ein richtiges Problem bekom-
men“, meint er mit Blick auf müdes
Pflegepersonal und Ärzte, die im-
mer noch nicht besser entlohnt ge-
schweige denn entlastet werden.

Auch Kelms Klinik musste im
März vergangenen Jahres schlie-
ßen, als es trotz aller Vorsichts-
maßnahmen mehr als zehn positive
Fälle gab und „viele Mitarbeiter als
Kontaktpersonen in Quarantäne
mussten. Wir mussten das Haus fast
leeren und dann innerhalb weniger
Tage wieder füllen.“ Er kann seine
Klinik immer noch nicht wieder so
belegen wie vor Corona, Doppel-
zimmer gibt es nicht mehr.

Wie lang wird Post Covid die
Menschen noch begleiten? Kelm,
der im bisherigen Gespräch alle
Fragen direkt und auch für medizi-

nische Laien sehr verständlich be-
antwortet, macht eine Pause. „Das
ist eine schwierige Frage“, meint
er. „Ich habe Hoffnung, dass es we-
niger wird, aber ich kann das nicht
wissenschaftlich begründen.“ Auf
der einen Seite versteht er, dass die
Menschen nach zweieinhalb Jah-
ren Corona-müde sind. Aber er
warnt nachdrücklich davor, unvor-
sichtig zu sein. Masketragen gehört
für ihn zum Beispiel immer dazu.
Bis jetzt hat Corona ihn noch nicht
erwischt.

Aber selbst der Mediziner hat
„Respekt“ vor Post Covid, gibt er
zu. „Es gibt genügend Ärzte, die
daran leiden.“ Und oft verträgt sich
ihr Berufsethos nicht wirklich gut
damit, sich die eigenen Kräfte be-
wusst einzuteilen und unter der ei-
genen, deutlich gesunkenen Leis-
tungsgrenze zu bleiben. Und wer es
erzwingen will, wird nur noch er-
schöpfter. Die Krankenschwester,
die sich zu Beginn der Pandemie
infizierte, war sogar noch ein zwei-
tes Mal in der Westerwaldklinik.
„Es ging ihr besser, aber immer
noch nicht so gut, dass sie wieder
arbeiten konnte“, erinnert sich der
Ärztliche Direktor. ys

Mitten im Wald mit einer tollen Aussicht liegt die Westerwaldklinik, eine
Klinik für die Rehabilitation neurologisch und neurologisch-psychosomati-
scher Erkrankungen. Fotos: Ludolf Dahmen/Westerwaldklinik

Eine Lichttherapie gehört zu den Angeboten für Post-Covid-Patienten in
Waldbreitbach.

Betroffener Diakon gründet Selbsthilfegruppe

Da das Virus erst seit
Anfang 2020 aufge-
taucht ist, sind die
Ursachen von Lang-
zeitfolgen, das Risi-
koprofil der Betroffe-
nen und die Sympto-
me und Krankheits-
verläufe noch nicht
vollständig erforscht,
schreibt auch das Ro-
bert Koch-Institut (RKI)
auf seiner Internet-

seite. Es ist demnach
noch unklar, ob es
Frühwarnzeichen gibt
(zum Beispiel die Ver-
änderung von Blut-
werten), welche Be-
handlung für wen gut
geeignet ist und wie
groß der Anteil ist, der
mit einem Teil der
Symptome dauerhaft
leben muss. Besonders
die Folgen bei Min-

derjährigen und Seni-
oren sind laut RKI
schlecht erforscht.
Andreas Schlösser,
Diakon in Andernach,
war selbst von Post
Covid betroffen und
hat eine Selbsthilfe-
gruppe gegründet.
Kontakt: Tel. 02632/
49 98 750 oder E-Mail
schloesser@pfarrei-
andernach.de

Die Corona-Krise
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