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Kurze Gehstrecken werden zur Tortur 
Rund 40 Prozent der Coronaerkrankten leiden an Langzeitfolgen. Das Clinicum Alpinum bietet eine entsprechende Therapie an. 

Damian Becker 
 
Dass einige an Corona erkrankte 
Personen von Langzeitenfolgen 
betroffen sind, ist hinlänglich 
bekannt. Die Ausmasse dürften 
dennoch einige überraschen: 
«Wir wissen, dass rund 40 Pro-
zent nach der zwölften Woche 
der Infektion noch unter starken 
Einschränkungen wie Erschöp-
fung, mangelnde Energie, An-
triebslosigkeit, Konzentrations-
störungen und Schwindel lei-
den», sagt Michael Holzapfel, 
Co-Chefarzt beim Clinicum Al-
pinum. Die Klinik in Gaflei 
bietet seit zwei Wochen eine 
Post-Covid-Cure für Betroffene 
an. Die Therapieplätze sind auf 
fünf Personen beschränkt. 

Erschöpfungszustände und 
Ohnmachtsempfinden 
Der Betroffene entscheidet sich 
für gewöhnlich für eine Thera-
pie, wenn eine Teilhabe am All-
tag und Berufsleben nicht mehr 
wie im gewohnten Ausmass 
möglich ist. Konkret treten Er-
schöpfungszustände auf, wenn 
Betroffene beispielsweise ge-
hen oder Treppen steigen. 
«Wenn jemand eine Strecke 
von 200 Metern nicht überwin-
den kann, handelt es sich klar 
um Erschöpfung», so Holzap-
fel.  

Dabei stehen physische und 
psychische Symptome in Wech-
selwirkung. Die Erschöpfung 
mündet für die Betroffenen in 
einem Ohnmachtsempfinden. 
«Im Grunde genommen krei -
sen die Symptome um einen 
Kontrollverlust und die Unfä-
higkeit, sein Leistungsreservoir 
abzurufen.» Der Arzt verweist 
darauf, dass diese Erfahrung be-
reits bei der eigentlichen Covid-
Erkrankung auftaucht, wobei 
Erkrankte von einer behinder-
ten Atmung, einer Verengung 
und einem Fremdkörpergefühl 
im Hals berichten. Die andau-
ernde Symptomatik kann zu 
Angstzuständen führen. 

Zwischen  
sechs und zwölf Wochen 
Weil die ersten Patienten erst 
vor zwei Wochen die Post-Co-

vid-Cure im Clinicum Alpinum 
angefangen haben, konnte 
Holzapfel noch keinen entlas-
sen. Es sei aber davon auszuge-
hen, dass Post-Covid-Patienten 
zwischen mindestens sechs und 
maximal zwölf Wochen in Ga-
flei bleiben. «Eine längere Ver-
weildauer ist im heutigen öko-
nomischen Zeitalter nahezu 
undenkbar.»  

Auch sieht Holzapfel im 
Moment Probleme in puncto 
Kostengutsprachen bei den 
Krankenkassen, weil Covid-Pa-
tienten in keine übergreifende 
Kategorie fallen: «Einmal sind 
es ‹Lungen-Patienten›, ein an-
dermal sind es 
‹Infektiologische Patienten›. 
Psychiatrische Indikationen 
(Anm. d. Red.: in der Medizin 
der Grund für die Durchfüh-
rung einer bestimmten ärztli-

chen Massnahme) gibt es sei-
tens der Krankenkasse nicht, 
obwohl der ‹Neuropsychiatri-
sche Covid› Probleme berei-
tet.» 

Von natürlichen Heilmitteln 
und Psychotherapie 
Beim Eintritt in die Klinik erhält 
der Patient ein Paket, das aus 
speziell zusammengestellten 
natürlichen Heilmitteln be-
steht. Stoffe wie Lavendelöl, 
Kurkuma, Schlafbeeren, Vita-
min D3, Fischöle und Krillöl in 
Hochdosierung oder Coenzym 
Q sind entzündungshemmend 
und verbessern den Blutfluss 
sowie die Energieverteilung. 
Dazu lehren die Therapeuten 
dem Patienten ein Atemtrai-
ning, das aus Atemübungen, In-
halation und Einreibungen be-
steht. «Die Atemübungen sind 

dem Yoga entlehnt, wo es ja be-
kanntermassen um die Aktivie-
rung von Atmungsfunktion und 
Energie geht», sagt Holzapfel. 
Wenn sich der körperliche Zu-
stand des Betroffenen verbes-
sert hat, wird die Therapie um 
den «Naturraum» erweitert. 
Der Patient kann sich – unter 
Berücksichtigung seiner Ener-
giereserven und unter Beob-
achtung – frei im Wald bewe-
gen. 

Das Clinicum Alpinum hat 
eine Vier-Säulen-Therapie defi-
niert. Und neben Ernährung, 
Schlaf und Bewegung kommt 
noch eine sprachliche sowie 
nichtsprachliche Therapie hin-
zu. Die Psychotherapie findet 
im Sinne einer abgestimmten 
Coaching-Strategie statt. In 
dieser geht es darum, dem er-
lebten und gefühlten Kontroll-

verlust entgegenzusteuern und 
zu entdramatisieren. «Der Pa-
tient lernt, die ständige Fragili-

tät des Lebens und somit auch 
die Covid-19-Erkrankung zu 
akzeptieren», sagt Holzapfel. 

«Denke global,  
handle regional» 
Die Fallzahlen in Liechtenstein 
erreichten im vergangenen 
 Dezember einen Höchststand. 
Dazu weist ein eindrücklicher 
Prozentsatz der Erkrankten 
Langzeitfolgen auf. Und Thera-
pieplätze sind derzeit be-
schränkt. Diese Umstände of-
fenbaren ein weites Problem-
feld. Vonseiten des Clinicums 
Alpinum heisst es, dass deshalb 
für sie die Impfung der Bevölke-
rung gesundheitspolitisch erste 
Priorität hat. Doch auch sonst 
müsse die Gesellschaft einen 
anderen Weg einschlagen, denn 
das Gefahrenpotenzial um 
virale und bakterielle Erkran-
kungen sind hinlänglich be -
kannt – und dies bereits seit der 
Sars-Endemie im Jahr 2012. 
Holzapfel erachtet hierbei die 
grenzenlose Mobilität und der 
inflationäre Einsatz von Antibio-
tika mit einer folgenschweren 
Entwicklung der Resistenz als 
grosse Gefahr für die Mensch-
heit. Die heutige Zeit beschere 
uns eine ganze Reihe von hoch-
komplexen Veränderungen des 
Bio-Gleichgewichts. «Ein be-
scheidener Ansatz hierzu 
könnte der hinlänglich bekannte 
Satz sein: ‹Denke global, handle 
regional.›» 

Die alpine Luft in Gaflei hilft, Erschöpfungszustände zu kurieren. Bild: Daniel Schwendener

Zur Person 
Dr. med. Michael Holzapfel stu-
dierte Humanmedizin in Turin 
(Italien) und Frankfurt. Er pro-
movierte auf dem Gebiet Psy-
chosomatische Medizin und 
schloss sein Studium mit einem 
Doktorat ab. Seit 1996 ist Mi-
chael Holzapfel als Mediziner 
in der Schweiz tätig. Zuletzt ar-
beitete Michael Holzapfel als 
Stv. Klinikleiter für Psychoso-
matik am Kantonsspital St. Gal-
len. Seit November 2020 ist 
 Michael Holzapfel Co-Chefarzt 
des Clinicum Alpinums. Micha-

el Holzapfel lehrt zudem wei-
terhin als Dozent am Institut 
für Humanwissenschaftliche 
Medizin in Zürich. 


