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Belastbare Evidenz aus Studien fehlt
Medikamentöse Unterstützung bei Long Covid in der hausärztlichen Praxis

Allein bei der Österreichischen Gesund-
heitskasse sind im Februar 2022 15.000 
Versicherte wegen Long Covid im Kran-
kenstand. Viele Menschen suchen bei ih-
rer Hausärztin/ihrem Hausarzt oder in der 
Apotheke Rat und Hilfe. „Wir können Pa-
tienten wegen kaum belastbarer Evidenz 
aus Studien derzeit nur ganzheitlich ori-
entiert, symptom- und personenzentriert 
behandeln“, sind sich Dr. Florian Ardelt, 
Präsident der OBGAM, und Dr. Erwin 
Rebhandl, Präsident von AM plus, Initiati-
ve für Allgemeinmedizin und Gesundheit, 
einig.
Rund 200 Symptome von Long und Post 
Covid sind derzeit gelistet. Erstanlaufstel-
le für die Einordnung von Symptomen, die 
mit einer vorangegangenen Infektion mit 
SARS-CoV-2 in Zusammenhang stehen 
könnten, ist die Primärversorgung. „All-
gemeinmediziner sind für die Abklärung, 
Behandlungsplanung bzw. gezielte Wei-
terleitung der Patienten zuständig. Da wir 
als Hausärzte den biopsychosozialen Hin-
tergrund, die Vorerkrankungen und den 
Allgemeinzustand unserer Patienten gut 
kennen, können wir gemeinsam mit ihnen 
die medikamentöse wie nichtmedikamen-
töse individuelle Begleitung organisieren, 
kontrollieren und modi!zieren“, sagt Dr. 
Ardelt, der in einer Gemeinschaftspraxis 
in Marchtrenk, Oberösterreich, arbeitet. 
Da Long Covid multifaktoriell ist, braucht 
es einen multimodalen Behandlungs-
ansatz. Diskutierte Pathomechanismen 
sind zum Beispiel langandauernde Ge-
webeschäden, die Persistenz von Viren 
oder Virusbestandteilen sowie chronische  
Hyper- bzw. Autoin"ammation.

Living Guideline für medizinische 
Primärversorgung

Die aktuelle „Leitlinie S1: Long Covid: 
Differenzialdiagnostik und Behandlungs-
strategien“ von der Österreichischen Ge-
sellschaft für Allgemein- und Familienme-
dizin ÖGAM und der Österreichischen 
Gesellschaft für Pneumologie ÖGP rich-
tet sich an Primärversorger und andere 
Erstkontakte von Long-Covid-Patienten. 
Sie basiert auf einem Expertenkonsens. 
Die „Living Guideline“ wird laufend ak-
tualisiert (siehe Infobox). 
„Momentan begleiten und behandeln wir 
die Patienten multimodal und multipro-
fessionell je nach Symptomatik, da eine 
ursächliche Therapie nicht möglich ist“, 
sagt Dr. Rebhandl. Er ist Univ.-Lektor für 
Allgemeinmedizin an der Medizinischen 
Fakultät der JKU Linz und Hausarzt im 
Gesundheitszentrum Hausarztmedizin 
Plus in Haslach. 
Long- und Post-Covid-Symptome kön-
nen persistierend, rezidivierend, undulie-
rend oder neu aufgetreten sein. „Zuerst 
wird abgeklärt, ob andere Ursachen aus-
geschlossen werden können oder ob es 
sich bei den Beschwerden etwa um die 
Verschlechterung einer vorbestehenden 
Grunderkrankung handelt. Vor allem der 
Zustand von Lunge und Herz muss ab-
geklärt werden“, schildert Dr. Rebhandl. 
Vielfach sind es Leistungsschwäche, ra-
sche Erschöpfung, Müdigkeit bis hin zum 
Fatigue-Syndrom, Atemnot, aber auch 
Kopfschmerzen, diffuse Gelenk- und 
Muskelschmerzen sowie Brain Fog und 
depressive Verstimmung, mit denen vor 

allem Patienten bis zum mittleren Alter in 
die Hausarzt-Praxis kommen.
Rund ein Drittel der Patienten gibt ein bis 
zwei Symptome an, mehr als die Hälfte 
klagt über mehr als drei. „Wichtig ist, dass 
sich der Patient mit seinen Sorgen und 
Beschwerden nicht alleingelassen fühlt. 
Symptome reichen von geringfügiger Leis-
tungsminderung, die ohne medikamentöse 
Unterstützung innerhalb weniger Wochen 
wieder verschwindet, bis hin zu hochgra-
digen und persistierenden Einschränkun-
gen“, erklärt der erfahrene Hausarzt.
Therapieempfehlungen aus der S1-Leitli-
nie bei häu!g beschriebenen Symptomen 
lauten wie folgt:
• Dyspnoe: orales Kortison; inhalierbare 

Kortikosteroide oder Betamimetika. 
Milde Formen sind oft selbstlimitierend, 
ein Versuch mit Pacing lohnt sich.

• Leistungseinschränkung/Fatigue: The-
rapien ohne rationalen Grund und 
Übermedikalisierung sind zu vermei-
den. Es sollen nur etwaige festgestellte 
Mängel, etwa an Eisen oder Vitamin D, 
ausgeglichen werden. 

• Husten: inhalative Steroide; Beta-2- 
Sympathomimetika nur bei Indikation. 
Bei fehlender Besserung nach Kurzzeit-
intervention ist eine weitere Abklärung 
beim Lungenfacharzt sinnvoll.

           INFO

Leitlinie Long Covid:  
oegam.at/artikel/long-covid-leitlinie-s1-lang-
und-kurzversion
Der Verein und die Betroffeneninitiative 
„Long Covid Austria“ wurde Ende Jänner 
2021 als erste Long-Covid-Selbsthilfegruppe 
gegründet. Geboten werden Informationen für 
Betroffene und für medizinisches Fachperso-
nal sowie Anlaufstellen und Ambulanzen für 
Betroffene: longcovidaustria.at
Infos zu Ärztefortbildungen und andere 
Wissensqellen der Charité in Berlin und der 
TU München: mecfs.de/was-ist-me-cfs/
informationen-fuer-aerztinnen-und-aerzte
Wegweiser Reha-Einrichtungen:  
rehakompass.at
Kinder mit lang anhaltenden Symptomen  
von COVID-19: longcovidkids.org
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• Nerven- und Muskelschmerzen: Therapie bei unspezi!schen 
Schmerzen mittels NSAR (kurzzeitig), Paracetamol und Meta-
mizol. Physikalische Therapien/Physiotherapie.

• Hauterkrankungen: Bei urtikariellen Exanthemen niedrig 
dosierte Kortikosteroide und Antihistaminika; bei kon"uie-
renden, erythromatösen/makulopapulösen/mobiliformen  
Exanthemen topische und systemische Kortikosteroide. Liegen 
andere durch COVID getriggerte Hauterkrankungen vor, wird 
nach den Leitlinien der einzelnen Dermatosen behandelt.

Phytotherapeutika und andere Behandlungsansätze

Etliche komplementäre Behandlungsansätze wie Mikronähr-
stoffe, Phytotherapeutika oder auch homöopathische Arznei-
mittel werden von Menschen generell gerne genutzt. Immer 
mehr Personen mit milden Long-Covid-Symptomen holen sich 
diesbezüglich in der Apotheke Hilfe. „Wir beraten die Men-
schen gerne – das ist unsere Kernkompetenz. Dort, wo der 
Einsatz von alternativen Methoden sinnvoll ist, empfehlen wir 
auch Heilkräuter, -pilze oder spezielle Nahrungsergänzungen. 
Wir ermutigen Patienten, die Empfehlungen für drei, vier Wo-
chen in Absprache mit dem behandelnden Arzt auch ergänzend 
zu einer bestehenden Therapie auszuprobieren“, sagt Mag.a  
Monika Aichberger, Vizepräsidentin der OÖ Apothekerkam-
mer. „Apotheker garantieren Phytotherapeutika mit standar-
disiertem Wirkstoffgehalt und beraten bezüglich der Wechsel- 
und Nebenwirkungen mit Dauermedikamenten.“

Bei Erschöpfung sowie Gedächtnis- und Konzentrationsproble-
men gibt es zum Beispiel mit Ginseng- und Rosenwurzpräpara-
ten gute Erfahrungen. Hochdosiertes Vitamin C oder Vitamin D 
kommt, laut der Pharmazeutin, zwecks Aktivierung des Immun-
systems und in der Infektiologie zum Einsatz. Auch TCM-, TEM- 
und Ayurveda-Ärzte, die auf die individuelle Konstitution und 
momentane Gesamtverfassung des Menschen eingehen, arbeiten 
bei vielen Beschwerdebildern mit ausgesuchten Heilp"anzen.
„Solange es keine evidenzbasierten Therapieempfehlungen 
gibt, müssen wir Long-Covid-Patienten mit allem, was wir an 
Heilmitteln haben, verantwortungsvoll, gut koordiniert und in-
dividuell bei der Genesung unterstützen“, so Mag.a Aichberger 
abschließend.

Mag.a Christine Radmayr 

EXPERT:INNEN:

Dr. Florian Ardelt 
Hausarzt in  
Marchtrenk, 
OBGAM-Präsident

Mag.a Monika 
Aichberger 
Vizepräsidentin der OÖ  
Apothekerkammer

Dr. Erwin Rebhandl
Gesundheitszentrum 
Hausarztmedizin 
Plus in Haslach
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So individuell wie die Gesundheit.

boso medicus exclusive
Automatisierte Dreifachmessung 
mit Mittelwertanzeige

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse  
einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale  
Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter 
Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante  
Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der  
keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreund-
lich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind:  
Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die  
Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für  
ältere oder sehbehinderte Menschen.

Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und Qualität von boso: die Marke, 
auf die sich auch 96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und  
Internisten in der Praxis verlassen.
 (API-Studie der GfK 01/2016)

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG 
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 94– 96  |  1200 Wien  |  www.boso.at
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Erhältlich in 

Apotheke und Sanitäts-

fachhandel.


