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Zusammenfassung

Hintergrund: Nach einer Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) berichtet ein Teil
der Patienten über länger andauernde oder sich verschlechternde Symptome und
Beeinträchtigungen. Diese anhaltenden Symptome werden mit dem Begriff „Long-
COVID“-Syndrom zusammengefasst. Sie können mit radiologischen Veränderungen
in der Computertomographie (CT) und einer Verschlechterung der Lungenfunktion
einhergehen.
Ziel der Arbeit: Die Rolle der langfristigen Verlaufskontrollen von COVID-19-Patienten
wird erörtert, um festzustellen, welche Patienten davon profitieren können.
Material und Methoden: In diesem Artikel werden die aktuellen Ergebnisse der
klinischen, radiologischen und lungenfunktionellen Nachsorgenuntersuchungen nach
COVID-19-Pneumonie präsentiert.
Ergebnisse: Chronische Müdigkeit und Dyspnoe sind die häufigsten anhaltenden Sym-
ptome nach COVID-19. Außerdem zeigen viele dieser Patienten eine Beeinträchtigung
der körperlichen Leistungsfähigkeit. In der CT sind Milchglasareale und strangförmige
Verdichtungen die häufigsten residualen Veränderungen nach einer COVID-19-Pneu-
monie, die histologisch einer organisierenden Pneumonie entsprechen. Ein Teil der
Patienten kann nach einer schweren COVID-19-Pneumonie im Verlauf fibroseähnliche
Veränderungen aufweisen. Patienten mit einem vormals schwereren Verlauf können
ein restriktives Syndrommit niedriger Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität (DLCO) und
Gesamt-Lungenkapazität (TLC) zeigen. Im längerfristigen Verlauf zeigen die meisten
Patienten eine deutliche und kontinuierliche Verbesserung aller Symptome sowie
einen Rückgang der radiologisch-morphologischen und funktionellen Veränderungen.
Diskussion: Patienten mit persistierenden Symptomen nach COVID-19 sollten in
spezialisierten Post-COVID-19-Ambulanzen multidisziplinär abgeklärt und behandelt
werden.
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Hintergrund

Die Coronavirus-Krankheit-2019 („corona-
virus disease 2019“, COVID-19) verursacht
eine Vielfalt an Symptomen, die von einer
leichten asymptomatischen Erkrankung
bis hin zu einem schweren respiratori-
schen Versagen reichen. Während bei

den meisten Patienten die Symptome
der Erkrankung innerhalb von 4 Wochen
vollständig abklingen, berichtet ein Teil
der Patienten über länger andauernde
Symptome und Beeinträchtigungen. Da-
zu gehören pulmonale Symptome wie
chronischer Husten, Belastungsdyspnoe
sowie ein thorakales Engegefühl [33].
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Tab. 1 Vorgeschlagene Definitionen der COVID-19-Phasen
Akutes COVID-
19

COVID-19-Veränderungen und Symptome für bis zu 4 Wochen

Anhaltend sym-
ptomatisches
COVID-19

COVID-19-Veränderungen und Symptome nach 4 bis zu 12 Wochen

Post-COVID-19-
Syndrom

COVID-19-Veränderungen und Symptome, die sich während oder nach einer
COVID-19-Infektion entwickeln, länger als 12 Wochen andauern und nicht
durch eine alternative Diagnose erklärt werden können

Long-COVID-19 COVID-19-Veränderungen und Symptome, die nach einer akuten COVID-
19 fortbestehen oder sich entwickeln; dies umfasst sowohl das anhaltend
symptomatische COVID-19- (nach 4 bis 12 Wochen) als auch das Post-COVID-
19-Syndrom (nach ≥12Wochen)

Zusätzlich finden sich auch extrapulmo-
nale Symptome wie Anosmie, Anorexie
mit Gewichtsverlust, Parästhesien, kog-
nitive Dysfunktion und Müdigkeit [33].
Diese Symptome werden zunehmend als
„Long-COVID“-Syndrom bezeichnet. Ab-
hängig von der Dauer der Symptome und
den assoziierten Organmanifestationen
wurden mehrere Phasen der Coronavirus-
Infektion definiert. Symptome der Er-
krankung, die über die akute Phase von
4 Wochen hinausgehen, werden allge-
mein als Long-COVID bezeichnet [12, 36].
MancheAutorenunterteilen zusätzlich das
Long-COVID-Syndrom in ein „anhaltend
symptomatisches COVID-19“, wenn die
Symptome 4 bis 12 Wochen nach Erkran-
kungsbeginn bestehen, und in ein „Post-
COVID-19-Syndrom“, wenn die Symptome
über 12 Wochen nach Erkrankungsbe-
ginn hinaus andauern ([12, 36], . Tab. 1,
mod. nach [12]).

Während die genauen Mechanismen
für das Fortbestehen der Symptome
derzeit nicht bekannt sind, reichen die
Hypothesen diesbezüglich von virusspe-
zifischen pathophysiologischen Verände-
rungen, wie z. B. die Invasion von Al-
veolarepithel- und Endothelzellen durch
das Virus, immunologischen Phänomenen
und entzündlichen Schäden als Reaktion
auf die akute Infektion bis hin zu einem
„Post-Intensive-Care“-Syndrom (ICU-Syn-
drom; [24]). Eine wichtige Rolle in der
Pathogenese von COVID-19 spielen diffu-
se vaskuläre Schäden durch Endotheliitis,
Thrombose und Angiogenese [1]. Eine
dadurch verursachte anhaltende vasku-
läre Dysfunktion könnte auch eine Rolle
bei der postakuten Symptomatik und
Organdysfunktion spielen.

Das Risiko, ein Long COVID-Syndrom
zu entwickeln, scheint von mehreren Fak-
toren abhängig zu sein, wobei in der ak-
tuellen Literatur kontroverse Aussagen zu
finden sind. Als Risikofaktoren werden der
Schweregrad der akuten Erkrankung, hö-
heres Alter, weibliches Geschlecht und ein
höherer Body-Mass-Index (BMI) diskutiert
[27, 32].

Klinische Manifestationen nach
pulmonaler COVID-19-Infektion

Im Zusammenhang mit COVID-19 wur-
de von Patienten sowohl über anhalten-
de Symptome als auch über neue oder
sich verschlechternde Symptome berich-
tet. Derzeit ist allerdings nicht klar, ob
Long-COVID entweder eine Erweiterung
eines akuten Post-COVID ist oder einen
separaten Krankheitssubtyp darstellt, wel-
cher ein anderes Risikoprofil aufweist.

Klinische Merkmale des
anhaltenden symptomatischen
COVID-19-Syndroms

Chronische Müdigkeit und Dyspnoe sind
die häufigsten persistierenden Symptome
nach akutem COVID-19, mit einer gepool-
ten Prävalenz von 52 und 37% [4]. Tho-
raxschmerzen und Husten zeigten in einer
Metaanalyse eine gepoolte Prävalenz zwi-
schen 14 und 16% [4]. DesWeiterenwaren
die Ergebnissedes 6-Minuten-Gehtests bei
den COVID-19-Patienten in der frühen Re-
konvaleszenzphase im Vergleich zu den
Referenzwerten signifikant reduziert [14,
19]. Zudem benötigten ca. 6% der Pati-
enten eine Sauerstofftherapie oder eine
Atemunterstützung während des Schlafs
aufgrund einer anhaltenden Hypoxämie

[5]. In einer Studie mit über 1800 Patien-
ten, die während akutem COVID-19 eine
Tracheostomie benötigten, konnten nur
52% der Patienten einen Monat später
erfolgreich von der mechanischen Beat-
mung entwöhnt werden; 24% der Patien-
ten wurden weiterhin mechanisch beat-
met [6]. Sechs Wochen nach der Entlas-
sung litten hospitalisierte Patienten mit
schwerem COVID-19 unter einer vermin-
derten Lebensqualität, hauptsächlich auf-
grund einer eingeschränkten Mobilität [7].

Klinische Merkmale des Post-COVID-
19-Syndroms

Sechs Monate nach der akuten Infektion
gaben 76% der hospitalisierten Patienten
mindestenseinSymptoman,wobeiFrauen
häufiger betroffen waren als Männer [18].
Dyspnoeund Brustschmerzenwurden von
26% bzw. von 5% der Patienten berichtet
[18]. Außerdemberichteten ca. 50%der zu
Hause isolierten jungen Erwachsenen im
Alter von 16–30 Jahren 6Monate nach der
Infektion über Symptome wie Müdigkeit
(21%) und Dyspnoe (13%; [3]). Bei Pati-
enten nach einem COVID-19-ARDS („acute
respiratory distress syndrome“, Atemnot-
syndromdesErwachsenen)warendiehäu-
figstenSymptomenach6MonatenMüdig-
keit (44%) und Abgeschlagenheit (33%),
während respiratorische Symptome wie
Dyspnoe und Husten weniger häufig be-
richtetwurden (18 und17%; [8]). Der 6-Mi-
nuten-Gehtest lag in dieser Studie nur bei
2Patienten (11%)unterderunterenNorm-
grenze [8]. Bei keinem Patienten gab es
einen signifikanten Abfall der Sauerstoff-
sättigung nach Belastung [8]. Insgesamt
wurdemit der Zeit eine deutliche und kon-
tinuierliche Verbesserung aller Symptome
(Beeinträchtigung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit, Dyspnoe, Husten usw.) be-
obachtet [34].

CT-Veränderungen bei Long-
COVID

Bei Patienten mit Long-COVID-Syndrom
könnenpulmonaleSymptomemit radiolo-
gischen Veränderungen und Lungenfunk-
tionsbeeinträchtigungen vergesellschaf-
tet sein. Allerdings können auch asym-
ptomatische Patienten morphologische
Veränderungen des Lungenparenchyms
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Abb. 18 55-jährige Patientin nachmittelschwerer COVID-19-Pneumonie, Computertomographie (CT) 1Monat nach Entlas-
sung.MultipleMilchglasarealemit peripherer Betonung (Pfeil in c), Verdickungder angrenzendenPleura (Pfeil ind) subpleu-
ralebandförmigeVerdichtungen(Pfeil ine)undunregelmäßigeBronchialdilatation(Pfeil in f,Minimum-intensity-projection-
Rekonstruktion)

Abb. 29 48-jähriger Pa-
tient nach schwerer COVID-
19-Pneumonie. a Com-
putertomographie (CT)
10 Tage nach Erstdiagnose,
b,c1Monatdanach.„Tinted
sign“ (Pfeile in a undb): Die
Milchglasareale im linken
Unterlappen zeigen imVer-
lauf eine zunehmendeAus-
dehnungbei gleichzeitiger
Dichteabnahme. c Zeichen
der Bronchialdilatationmit
Architekturstörung (Mini-
mum-intensity-projection-
Rekonstruktion)

in der Computertomographie (CT) auf-
weisen oder symptomatische Patienten
eine unauffällige CT zeigen.

CT-Veränderungen der Lunge bei
akuter COVID-19-Pneumonie und
anhaltendem symptomatischem
COVID-19-Syndrom

Die CT-Veränderungen des Lungenparen-
chyms im Rahmen einer COVID-19-Pneu-
monie zeigen eine zeitliche Dynamik. Die

ersten Veränderungen sind meist Milch-
glasverdichtungen mit oder ohne Konso-
lidierungsarealen sowie verdickten Inter-
lobärsepten in Kombination mit Milchglas
(„crazy paving“; [17, 25]). Im weiteren Ver-
lauf kann es zur Bildung von strangför-
migen, arkadenartigen, subpleuralen Ver-
dichtungen kommen, die als „fibrous stri-
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Abb. 38 53-jähriger Patient nach schwerer COVID-19-Pneumonie,mehreren Computertomographie(CT)-Verlaufskontrolle
währenddes Intensivaufenthalts (a) sowie1 (b, c), 4 (d)und11Monatedanach(e, f).CT-morphologischzeigt sicheinesukzes-
sive Besserung der Konsolidierungen undder interlobulären septalen Verdichtungen. Die Bronchiektasien in der 1-Monats-
Kontrolle (c) sind im Verlauf regredient (f).b Zeichen einesMediastinalemphysems

pes“ bezeichnet werden [26] und histo-
logisch einer organisierenden Pneumonie
entsprechen [28].

Diese Veränderungen nehmen im Ver-
lauf der ErkrankunganDichteundAusdeh-
nung ab. Nach dem Abklingen der akuten
Phase kommt es 3 bis 4 Wochen nach der
Entlassung bei 53–65% der Patienten zu
einer vollständigen Rückbildung der Lun-
genparenchymveränderungen[20,21].Pa-
tienten unter 44 Jahren zeigten 3 Wochen
nach Entlassung signifikant häufiger eine
vollständigeradiologischeRückbildungals
Patienten über 44 Jahren [21].

Die am häufigsten beobachteten re-
sidualen Veränderungen des Lungenpa-
renchyms sind Milchglasverdichtungen,
gefolgt von strangförmigen, subpleura-
len Verdichtungen und Verdickung der
angrenzenden Pleura (. Abb. 1, [20, 21]).
Interessanterweisewurden zusätzlich zwei
besondere Merkmale beobachtet:
1. bronchovaskuläre Distorsion

(.Abb. 2),
2. eine vorübergehende, progrediente

Ausdehnung der Milchglasverdichtun-
gen mit begleitender Dichteabnahme,
ein Phänomen, das als „tinted sign“
bezeichnet wurde (.Abb. 2) und mög-

licherweise eine graduelle Rückbildung
der Entzündung assoziiert mit Reex-
pansion der Alveolen widerspiegelt
[21].

Alle CT-morphologischen Veränderungen
zeigten im Verlauf eine graduelle Regre-
dienz [20].

CT-Veränderungen der Lunge bei
Post-COVID-19-Syndrom

Eine Metaanalyse von 15 Studien über
3066 Patientenmit unterschiedlich schwe-
ren Erkrankungsformen konnte zeigen,
dass bei einer Nachbeobachtungszeit von
1–6 Monaten die häufigsten beschriebe-
nen CT-Auffälligkeiten Milchglasverände-
rungen (in 44%), gefolgt von strangför-
migen Verdichtungen (34%) waren ([30],
. Abb. 3). In einem Teil der Patienten wur-
de 3 bis 4 Monate nach der Entlassung
ein Mosaikmuster beobachtet, welches
entweder auf eine residuale Erkrankung
der kleinen Atemwege oder auf eine mi-
krovaskuläre Thrombose zurückzuführen
sein könnte ([9, 15], . Abb. 4). Dieses
Mosaikmuster entspricht „air trapping“,

welches auch auf exspiratorischen Scans
bestätigt werden konnte (. Abb. 4).

Aufgrund des Ausmaßes der Lungen-
beteiligung, begleitenden Pathologien
und der mechanischen Beatmung bilden
die COVID-19-ARDS-Überlebenden eine
besondere Gruppe von Patienten. Drei
Monate nach COVID-19 zeigten die CT-
Scans bei 70–80% dieser Patienten wei-
terhin Auffälligkeiten. Insgesamt wiesen
diese Patienten ein breites Spektrum an
Veränderungen wie Milchglas und re-
tikulären Verdichtungen allein oder in
Kombination, Konsolidierungen, interlo-
bulären septalen Verdichtungen, Bron-
chiektasien und Architekturstörungen auf
([2, 11, 14], . Abb. 3). Das Ausmaß der
persistierenden radiologischen Läsionen
korrelierte mit der Anzahl der Tage auf
der Intensivstation, während die mechani-
sche Beatmung mit Zeichen, die auf eine
Fibrose hinweisen (Kombination von Reti-
kulationen und Traktionsbronchiektasien)
assoziiert war [11]. Der Begriff „Trakti-
onsbronchiektasie“, der auf irreversible
fibrotische Veränderungen hindeutet,
sollte in diesem Zusammenhang jedoch
mit Vorsicht verwendet werden, da ei-
ne bronchiale Dilatation und Distorsion
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Abb. 48 a, b 67-jährige Patientinmit Computertomographie(CT)-Verlaufskontrolle 1Monat nach
einer schwerenCOVID-19-Pneumonie. Es zeigt sich ein ventral gelegenes, scharf begrenztes Arealmit
verminderter Dichte undRarefizierung der Gefäße im Sinne eines „air trapping“ (Pfeil in a). Diese Ver-
änderungenwaren inderCT-Untersuchung3Monatevorder Infektionnichtvorhanden(b).Zusätzlich
ausgedehnteMilchglasareale. c, d 31-jährige Patientinmit CT-Kontrolle 2Monate nachCOVID-19-In-
fektion; Aufnahme in Inspiration (c) und Expiration (d). In der Exspirationsaufnahme (d) erkenntman
ein peripher gelegenes Arealmit „air trapping“

in Bereichen von Konsolidierungen oder
Milchglasverdichtungen im längerfristi-
gen Verlauf reversibel sein kann (.Abb. 3,
[22]). Daher sollten diese Veränderun-
gen als „fibroseähnliche Veränderungen“
bezeichnet werden, die wahrscheinlich
Residuen einer (abgelaufenen) organi-
sierenden Pneumonie widerspiegeln [22].
Ein Honeycombing, welches das definitive
CT-Merkmal einer Lungenfibrose darstellt,
wurde nur in anekdotischen Fallberichten
beschrieben. Dieses kann möglicherweise
mit einer vorbestehenden fibrosieren-
den Lungenerkrankung in Verbindung
gebracht werden [22].

Bei den meisten Patienten wurde im
Verlauf eine radiologische Verbesserung
beobachtet (. Abb. 3). Allerdings zeig-
ten in der CT 35% der Überlebenden
einer schweren COVID-19-Pneumonie
noch 6 Monate nach COVID-19-Pneu-
monie fibroseähnliche Veränderungen in
der CT. Die verbleibenden 65% dieser
Patienten zeigten entweder eine vollstän-
dige radiologische Rückbildung (38%)

oder residuelle Milchglasverdichtungen
und interlobuläre septale Verdichtungen
(27%; [16], . Abb. 3).

Bei 24%der Patienten mit einer schwe-
ren COVID-19-Pneumonie, jedoch ohne in-
vasiver Beatmung, fanden sich 12 Mona-
te nach Entlassung immer noch persistie-
rende radiologische Auffälligkeiten, über-
wiegend Milchglasverdichtungen [34]. Bei
diesen Patienten wurde nach 12 Monate
keine signifikante radiologische Verbesse-
rung im Vergleich zu 9 Monaten nach Ent-
lassung festgestellt (. Abb. 3), und kei-
ner der CT-Scans zeigte Hinweise auf ei-
ne definitive Lungenfibrose oder auf pro-
gressive interstitielle Veränderungen ([34],
. Abb. 3).

Andererseits können Überlebende ei-
ner schweren COVID-19-Pneumonie mit
invasiver Beatmung in der Spätphase zu-
nehmende Zeichen einer Parenchymde-
struktionmitFibroseentwickeln(. Abb.5).
Diese sind allerdings in erster Linie auf Fol-
gen von Alveolarschäden im Rahmen des

ARDS zurückzuführen und daher weniger
charakteristisch für COVID-19.

Neben den oben beschriebenen pul-
monalen Veränderungen ist eine COVID-
19-Erkrankung auch ein Risikofaktor für
die Entwicklung thrombotischer und em-
bolischer Ereignisse. Diese Ereignisse kön-
nen ebenfalls mit längerfristigen Verän-
derungen assoziiert sein. Die Dual-Ener-
gy-CT (DECT) ermöglicht die Beurteilung
der pulmonalen Perfusion und die Erken-
nung kapillarer mikrovaskulärer Thrombo-
sen [1]. Die DECT-Angiographie 3 Monate
nach COVID-19-Pneumonie zeigte in ei-
ner Studie bei 5,4% der Patienten eine
proximale arterielle Thrombose und bei
65,5% der Patienten Perfusionsanomali-
en, die auf eine weit verbreitete Mikro-
angiopathie hinwiesen. Vier Patienten mit
normalemLungenparenchymzeigteneine
gestörte Mikrozirkulation der Lunge [29].

Funktionelle Folge der COVID-19-
Pneumonie und Korrelation mit
CT-Veränderungen

Mehrere Studien untersuchten die Lun-
genfunktion (LUFU) sowie die Diffusions-
kapazität zu verschiedenen Zeitpunkten
nach einer COVID-19-Pneumonie: bei Ent-
lassung [23], nach 30 Tagen [19], nach 3
bis 4Monaten [10, 15, 35], nach 6Monaten
[18, 31] und nach 12 Monaten [34]. Insge-
samt war die Diffusionskapazität (DLCO)
einheitlich reduziert, während die forcier-
te Vitalkapazität (FVC) und das forcierte
exspiratorische Volumen in 1 s (FEV1) we-
niger betroffen waren. Patienten mit einer
schwererenakuten Infektionhatten niedri-
gere DLCO- und Gesamtlungenkapazitäts-
werte (TLC; [15, 18, 19, 23]). Ein höherer
D-Dimer-Wert bei Aufnahme konnte eine
beeinträchtigte DLCO 3 Monate nach Ent-
lassung vorhersagen [35], möglicherweise
sekundär in Zuge mikrovaskulärer Throm-
bosen. Huang et al. beobachteten, dass
ungefähr die Hälfte der Patienten, wel-
che mit einer mechanischen Beatmung
behandelt wurden, nach 6 Monaten wei-
terhin einen DLCO-Wert unter 80% auf-
wiesen [18]. Zudem konnte gezeigt wer-
den, dass eine restriktive Ventilationsstö-
rung (Verminderung der TLC) mit einer
vorangegangenen Intubation, neuromus-
kulären Blockade und der sog. Critical-ill-
ness-Polyneuropathie assoziiert war [31].
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Abb. 59 62-jähriger Pa-
tientmit schweremakutem
Atemnotsyndrom (ARDS)
durch COVID-19 (35 Tage
venovenöse Unterstützung
durchextrakorporaleMem-
branoxygenierung [ECMO]
und invasive Beatmung),
CT-Scanwährenddes In-
tensivaufenthalts (a,b) und
CT-Kontrolle 14Monateda-
nach (c, d). Im Verlauf zei-
gen sich subpleurale band-
förmigeVerdichtungen(ro-
ter Pfeil in c), Verdickung
der angrenzenden Pleura
(rote Pfeilspitze in c) und
deutliche Fibrosezeichen:
Architekturstörungenmit
Traktionsbronchiektasien
(roter Pfeil ind) und Trakti-
on der interlobären Pleura
(schwarzer Pfeil ind) sowie
Retikulationen (rote Pfeil-
spitze ind)

Die Restriktion verbesserte sich sukzessiv
im Laufe der Zeit, war aber nach 12 Mo-
naten nicht vollständig behoben [34]. Ob-
struktive Muster bei der Spirometrie wur-
den in diesen Studien selten beobachtet.
Die arterielle Blutgasanalyse wurde nicht
systematisch in den bereits publizierten
Studien beschrieben.

Eine eindeutige Korrelation zwischen
derniedrigenDLCObeiPatientenmitLong-
COVID und den residualen Veränderungen
in der Thorax-CT konnte bisher nicht nach-
gewiesen werden. In der frühen Rekon-
valeszenzphase wurde keine signifikante
Korrelation zwischen den Lungenfunkti-
onsparametern und dem Schweregrad der
Lungenveränderungen inder CTgefunden
[19]. Im Gegensatz dazu wurde in der Stu-
die von Frija-Masson et al. eine signifikant
niedrigere Lungenfunktion bei Patienten
mit residualen CT-Läsionen 3Monate nach
der COVID-19-Pneumonie berichtet [10].
In einer längerfristigen Beobachtungszeit
von 6 Monaten verbesserten sich die klini-
schenSymptomeundder Thorax-CT-Score
unabhängig von der Restriktion [31].

Empfehlungen für Post-COVID-19-
Nachsorge

Zurzeit gibt es nur wenige, spezifische
Richtlinien für die langfristige Nachsor-
ge von Patienten nach einer COVID-19-
Pneumonie [12, 13]. Die Schweizer COVID-
Lungenstudiengruppe und die Schweizer
Gesellschaft für Pulmologie empfehlen ein
3-monatiges pulmonales Follow-up für:
1. alle Patienten, die entweder hospitali-

siert waren und/oder einen schwereren
klinischen Verlauf der Erkrankung auf-
wiesen,

2. alle symptomatischen Patienten, auch
nach mildem Erkrankungsverlauf.
Bei allen symptomatischen Patienten
wird die Durchführung einer Thorax-
CT Untersuchung 3 Monate nach
Krankenhausentlassung empfohlen.

InallenFällen solltendiebildgebendenmit
denklinischenBefundenund Lungenfunk-
tionstests korreliert werden. Bei Patienten,
bei denen sich die residualen Veränderun-
gen im Thorax-CT nicht auflösen, ist eine
wiederholte Nachuntersuchung nach wei-
teren 3 Monaten ratsam. Es wird empfoh-
len, PatientenmitpersistierendenSympto-
men nach COVID-19 an spezialisierte mul-

tidisziplinäre Post-COVID-19-Kliniken oder
-Ambulanzen anzubinden und eine ziel-
gerichtete Rehabilitation zu ermöglichen.

Fazit für die Praxis

4 Bei den Patienten nach COVID-19 können
pulmonale Symptome, Lungenfunktions-
beeinträchtigungen und radiologische
Veränderungen auftreten.

4 Nach Abklingen der akuten Phase einer
COVID-19-Pneumonie kommt es 3 bis
4 Wochen nach der Entlassung bei mehr
als der Hälfte der Patienten zu einer voll-
ständigen Rückbildung der Lungenparen-
chymveränderungen.

4 In der CT sind die Milchglasareale und die
strangförmigen Verdichtungen die häu-
figsten residualen Veränderungen nach
einer COVID-19-Pneumonie, die histolo-
gisch einer organisierenden Pneumonie
entsprechen. Diese Veränderungen sind
ausgeprägternach einer schweren Erkran-
kung und bei der Mehrheit der Patienten
innerhalbvon12MonatennachGenesung
regredient.

4 Ein Teil der Patienten nach schwerer
COVID-19-Pneumonie kann im Verlauf fi-
broseähnlicheVeränderungen entwickeln,
die sich jedochmit hoherWahrscheinlich-
keit im Laufe der Zeit wieder zurückbil-
den.
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