
Spätfolgen von SARS-CoV-2

Neue Empfehlungen zur Rehabilitation 
nach COVID-19
Viele Patienten haben nach überstandener COVID-
19-Erkrankung weiterhin gesundheitliche Probleme. 
Europäische und amerikanische Pneumologen haben 
deshalb neue Empfehlungen zu Reha-Maßnahmen 
veröffentlicht.

Ein großer Anteil von Patienten, die nach überstandener 
 COVID-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen wer-
den, leiden unter eingeschränkten Körperfunktionen und 
können ihren Alltag nur bedingt gestalten.

Dies erfordere unter Umständen umfangreiche Folgetherapi-
en und Rehabilitationsmaßnahmen, erklärte Prof. Sally J. Singh 
von der University of Leicester beim ERS-Kongress. Die ERS 
hat gemeinsam mit der American Thoracic Society (ATS) kürz-
lich eine vorläufige Leitlinie zur Rehabilitation von COVID-
19-Patienten veröffentlicht.

Fokus auf Muskelaufbau, Ernährung und Psyche
Demnach werden nach Entlassung in den ersten sechs bis acht 
Wochen regelmäßig körperliche Bewegung und körperliche 
Übungen auf niedrigem bis moderatem Niveau empfohlen. In-
nerhalb dieses Zeitraumes wird eine ärztliche Evaluation der 
körperlichen und psychischen Verfassung angeraten, die die 
womöglich notwendige und gezielte Rehabilitationsmaßnah-
men einschließe, erläuterte Prof. Ioannis Vogiatzis von der 

Northumbria University in Newcastle die übliche Vorgehens-
weise. Das Rehabilitationsprogramm soll unter anderem Mus-
kelkräftigung, ernährungsmedizinische Maßnahmen und 
psychologische Unterstützung beinhalten. Ähnliche Empfeh-
lungen hat auch die British Thoracic Society (BTS) herausge-
geben.

Telemedizin als Nachsorgeinstrument
Nach Vogiatzis Angaben sollte die Nachbetreuung und ambu-
lante Rehabilitation bevorzugt unter telemedizinischer Anlei-
tung erfolgen. Damit werde dem Erfordernis der räumlichen 
Distanzierung Rechnung getragen und unnötige Reisetätig-
keit werde vermieden, argumentierte der Pneumologe. Im Mo-
nitoring erfasst werden Alltagsaktivitäten, Symptome, Ernäh-
rung, Appetit und körperliche Funktionen. Diese Informati-
onen münden schließlich in ein individuell zugeschnittenes 
Rehabilitationsprogramm.

Hintergrund sind sich weiter verdichtende Hinweise darauf, 
dass die SARS-CoV-2-Infektion multiple Schäden an mehre-
ren Organsystemen zur Folge haben kann. 60 bis 70 Prozent 
der aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten litten an Fa-
tigue, 40 bis 70 Prozent an Kurzatmigkeit, berichtete Prof. 
Francesco Blasi von der Universität Mailand.

Hinzu kommen Schmerzen, Stimmveränderungen und wei-
ter bestehender Husten und viele weitere Symptome, die die 
Lebensqualität beeinträchtigten. Häufig sind zudem Depres-
sionen, Angst- und posttraumatische Belastungsstörungen, 
besonders bei intensivmedizinisch behandelten Patienten.
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Langsam anfangen, 
heißt die Devise für 
genesene COVID-
19-Patienten. 

Nach COVID-19 können umfangreiche Folgetherapien und Reha-
Maßnahmen notwendig werden, machte Prof. Salley Singh deutlich. 
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Verkürzte Krankheitsdauer

Was nützt Oseltamivir bei Influenza?
Oseltamivir hat in einer unabhängigen Studie die 
Krankheitsdauer bei nachgewiesener Influenza um 
durchschnittlich einen Tag verkürzt. Von der Therapie 
profitieren aber nicht alle Patienten gleichermaßen.

Der Neuraminidasehemmer Oseltamivir verkürzt die Krank-
heitsdauer bei Influenza um durchschnittlich einen Tag. Das 
geht aus einer beim ERS-Kongress vorgestellten unabhängigen, 
offenen und randomisierten Studie mit über 3.200 Patienten aus 
15 Ländern hervor. Besonders profitieren ältere und multimor-
bide Patienten vom Neuraminidasehemmer, so Studienleiter 
Prof. Christopher Butler von der University of Oxford. So kann 
bei über 65-jährigen Patienten mit schwerer Influenza und meh-
reren Komorbiditäten mit einer Krankheitsverkürzung um bis 
zu drei Tage im Vergleich zur Standardbehandlung gerechnet 
werden. Nebenwirkungen waren vor allem Übelkeit und Erbre-
chen.

Bei Kindern nur wenige Effekte
Insgesamt hatten sich international 207 Primärarztpraxen über 
drei Influenzasaisons an der Studie beteiligt. Etwa die Hälfte der 
3.259 Teilnehmer war positiv für Influenza A oder B getestet 
worden. Teilgenommen hatten auch Kinder unter 12 Jahren 

(14 %), die meisten Patienten waren 12 bis 64 Jahre alt, 6 % wa-
ren 65 Jahre oder älter. 15 % der Teilnehmer hatten Komorbidi-
täten wie chronische Atemwegs- oder Herzerkrankungen und 
Diabetes mellitus. Etwa drei Viertel der Patienten war moderat 
bis schwer an Influenza erkrankt. 93 % erreichten den primären, 
kombinierten Studienendpunkt aus Abklingen der typischen 
Influenzasymptomatik sowie Rückkehr zur üblichen Tagesak-
tivität.

Leicht erkrankte Kinder profitieren demnach eher wenig von 
der Oseltamivir-Behandlung. Die Chance für einen Nutzen sei 
umso größer, je älter, je komorbider und je schwerer erkrankt 
die Patienten seien, so Butler. „Wir fanden keinen Hinweis für 
zusätzliche Vorteile eines frühen Therapiebeginns.“ Auch hin-
sichtlich der Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung fan-
den sich keine Unterschiede zwischen Standardbehandlung und 
Standardbehandlung plus Oseltamivir. Der Antibiotikage-
brauch war etwas geringer in der aktiv behandelten Gruppe.
 Thomas Meißner
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Typische Spätfolgen auf die Lunge
Nach eigenen Erfahrungen bei über 1.000 COVID-19-Patien-
ten treten bei der Hälfte der Patienten fibrotische Veränderun-
gen der Lunge auf, schilderte Blasi eine der wichtigsten Folge-
erkrankungen. Dies lasse sich zurückführen auf Schäden der 
alveolären Epithelzellen mit Überexpression proinflammato-
rischer Zytokine, Fibroblasten- und Myofibroblastenaktivie-
rung sowie folgender exzessiver Kollagendeposition im Lun-
gengewebe. In Einzelfällen sind bereits Lungentransplantati-
onen bei COVID-19-Patienten vorgenommen worden.

Blasi wies allerdings darauf hin, dass die Patienten der ersten 
Infektionswelle im Frühjahr 2020 im Durchschnitt deutlich älter 
waren, als es derzeit bei den auch in Italien wieder zunehmenden 
Infektionen der Fall sei. Mit Kortikosteroiden scheine man der 
Lungenfibrose gut entgegenwirken zu können. Eingesetzt werden 
zudem moderne antifibrotische Medikamente wie Pirfenidon und 
Nintedanib. Insofern sind die Häufigkeitsangaben zu Spätschä-
den an Organen als vorläufig zu betrachten.

Blasi machte weiterhin auf Daten aus Deutschland aufmerk-
sam, wonach, unabhängig von vorbestehenden Herzerkran-
kungen, COVID-19-Verlauf und Schwere der Infektion oft mit 
einer Herzbeteiligung gerechnet werden müsse. Der italieni-
sche Spezialist empfahl unter anderem EKG- und echokardi-
ografische Kontrolluntersuchungen, gegebenenfalls die 
Schichtbildgebung. Zudem dürften die Beteiligung der Nieren, 
des Gerinnungssystems sowie neurologische und psychiatri-
sche Störungen nicht vergessen werden. Thomas Meißner
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Empfehlungen in Kürze

 ▶ 6–8 Woche nach Entlassung Patienten zur regelmäßiger körperlicher 
Bewegung auf niedrigem bis moderatem Niveau raten.

 ▶ In dieser Zeit eine Nachsorgeuntersuchung veranlassen, um körper-
liche wie psychische Probleme zu identifizieren.

 ▶ Das Reha-Programm soll u. a. Muskelkräftigung, ernährungsmedizini-
sche Maßnahmen und psychologische Unterstützung beinhalten.

 ▶ Nachsorge wie ambulante Reha sollte unter telemedizinischer Anlei-
tung erfolgen.

 ▶ Bei Spätfolgen an der Lunge können Kortikosteroide gegen Lungen-
fibrose oder antifibrotische Medikamente wie Pirfenidon und Ninteda-
nib eingesetzt werden.

 ▶ Bei Verdacht auf Herzbeteiligung EKG- und echokardiografische Kont-
rolluntersuchungen, ggf. inkl. einer Schichtbildgebung, veranlassen.

 ▶ Ebenso können Untersuchungen der Niere, des Gerinnungssystems 
oder anderer Organe erforderlich werden.
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