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ASKLEPIOS PARKKLINIK BAD SALZUNGEN

Foto unten: Daniel Vilser
(links im Bild) mit einem
Kollegen in der LongCovid-Ambulanz für
Kinder und Jugendliche
an der Uni-Klinik Jena
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Die Asklepios Parkklinik
Bad Salzungen (l.)
verzeichnet eine Zunahme
von Long-Covid-Patienten, die Rehapatienten
haben eine intensive
Behandlung vor sich

Die Angst, dass

S

das Gesundheitssystem überfordern
VON KAJA KLAPSA

„Wir erleben eine massive Zunahme
von Long-Covid-Patienten“, sagt
Dösch am Telefon. „Derzeit liegen
doppelt bis dreifach so viele Anfragen
auf meinem Tisch wie noch vor vier
Wochen.“ Noch nie seit Beginn der
Pandemie sei die Nachfrage nach der
Behandlung von Akut- und Langzeitschäden einer Corona-Infektion in der
Klinik so hoch gewesen. Das geht so
weit, dass Dösch und sein Team nun
priorisieren müssen, welche Personen
sie als Erstes aufnehmen. Patienten
mit einer anderen Lungenerkrankung
würden – sofern möglich – nach hinten
geschoben.
Die Kapazitätsengpässe bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten
werden vielerorts in Deutschland zunehmend zum Problem. Einer international anerkannten Studie zufolge weisen 13,3 Prozent der Covid-Infizierten
länger als vier Wochen Symptome auf,
4,5 Prozent länger als acht Wochen und
2,3 Prozent länger als zwölf Wochen.
Typische Anzeichen sind dabei chronische Müdigkeit, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen und psychosomatische Beschwerden.
Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation warnt vor den
Folgen für Betroffene. „Wir haben bei
Long-Covid-Patienten ein großes versorgungsstrukturelles Problem in
Deutschland“, sagt Geschäftsführer
Christof Lawall WELT. „Vielerorts
kommen Rehakliniken bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten an ihre
Kapazitätsgrenzen und bauen lange
Wartezeiten auf. Dann kann ein Patient,
auch wenn es ihm noch so schlecht
geht, nicht direkt behandelt werden.“
Hintergrund sei, dass es in Deutschland zwar mehr als 1000 Rehakliniken
gebe, aber nur ungefähr 50 Einrichtun-

Ein Teil der an
Corona Erkrankten
braucht langwierige
Reha-Therapien.
Einrichtungen
schlagen bereits
Alarm, dass die
Kapazitäten durch
Long-Covid-Fälle
gesprengt werden
könnten. Und
Kinderärzte
warnen auch bei
Minderjährigen vor
steigenden Zahlen

gen, die auch eine pneumologische Abteilung haben – also tatsächlich Patienten mit Lungenkrankheiten behandeln
können. In den vergangenen 20 Jahren
seien viele der entsprechenden Stationen angesichts des damals sinkenden
Bedarfs entweder umgewandelt oder
geschlossen worden, so Lawall. Er resümiert: „Wir können derzeit gleichzeitig
nur 3500 bis maximal 4000 Menschen
mit Lungenproblemen rehabilitieren.“
Bei knapp drei Millionen Menschen mit
einer überstandenen Covid-Infektion
in Deutschland sei dies „deutlich zu wenig“. Zwar könnten Long-Covid-Patienten je nach Schwerpunkt ihrer Symptome gelegentlich auch in anderen Rehakliniken untergebracht werden, etwa in
neurologischen oder kardiologischen
Einrichtungen. Doch nur ein kleiner
Teil dieser Kliniken sei auf die multikomplexen Corona-Patienten tatsächlich ausreichend vorbereitet.
Paradox dabei: Insgesamt ist die Belegung der Rehakliniken seit Ausbruch
der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen und hat sich bis heute nur
teilweise erholt. Dies liegt einerseits an
der gesunkenen Zahl der Krankenhausbehandlungen und andererseits offenbar an der Sorge einiger Patienten, sich
in der Rehaklinik mit Corona anzustecken. Die nun hohe Nachfrage speziell
auf den pneumologischen Stationen
kann den Behandlungsrückgang etwas
abfedern.
In der Rehaklinik in Park Salzungen
sind derzeit um die 80 Long-Covid-Patienten untergebracht. Rund 70 Prozent wurden vorher im Krankenhaus
behandelt, knapp jeder Dritte erlebte
seine Corona-Infektion mit mildem
oder mittelschwerem Verlauf zu Hause.
„Wir haben zunehmend Patienten, die
sich während der ersten oder zweiten
Welle angesteckt haben und jetzt Monate später merken, dass es ihnen immer noch nicht gut geht“, sagt Dösch.
Die Betroffenen seien größtenteils zwischen 50 und 70 Jahre alt.
Nachgefragt bei großen Klinikketten
zeigt sich ein gemischtes Bild. Dem Anbieter Medicilin gehören bundesweit 35
Kliniken, bisher wurden dort insgesamt
circa 700 Corona-Patienten mit Akut-

und Langzeitschäden behandelt. „Die
Nachfrage nimmt generell zu“, heißt es
von einer Sprecherin. „Momentan sind
die Wartezeiten aber noch sehr kurz.“
Der Anbieter Median, der bisher knapp
1000 Patienten mit Post-CoronaSymptomen in seinen Kliniken behandelt hat, lässt ausrichten, die Nachfrage
sei über die vergangenen Monate
„merklich gestiegen“. In der Klinik
Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern habe es etwa in der vergangenen Woche 87 Anträge auf Post-Corona-Reha gegeben – in nur zwei Tagen.
Trotzdem hätten die betroffenen Häuser noch ausreichend freie Kapazitäten.
Aufgrund der sehr hohen Dunkelziffer
„könnte sich diese Situation aber auch
noch ändern“, so eine Sprecherin.
In anderen Teilen der Republik werden die Kapazitäten hingegen eng. „Ak-
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eit ein paar Wochen muss
Andreas Dösch schwierige
Entscheidungen treffen. Der
Pneumologe und Kardiologe
ist Chefarzt der Asklepios
Parkklinik in Bad Salzungen, einer Rehaklinik im Südwesten Thüringens.
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tuell haben wir bei chronischen Patienten mit sogenannten Heilverfahren
sehr lange Wartezeiten von bis zu 25
Wochen“, sagt Robert Nechwatal,
Chefarzt der Rehaklinik HeidelbergKönigstuhl, die auf Pneumologie und
Kardiologie spezialisiert ist. Vor der
Corona-Krise betrug die Wartezeit
neun bis zehn Wochen. Vorrang bekommen nun Long-Covid-Patienten,
die als Anschluss-Rehabilitation akut
Unterstützung benötigen, weil sie beispielsweise von der Intensivstation
entlassen werden.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich in
Nordrhein-Westfalen ab, etwa im Medizinischen Zentrum für Gesundheit in
Bad Lippspringe. In der auf Atemwegserkrankungen spezialisierten Rehaklinik ist die Zahl der insgesamt behandelten Long-Covid-Patienten auf mittlerweile 468 gestiegen, 287 von ihnen
wurden bereits allein in diesem Jahr
behandelt. „So viele pneumologoische
Patienten hatten wir noch nie. Der Bedarf an Rehabilitation ist riesig“, sagt
Chefarzt Ralf-Dieter Schipmann. Dabei
handelt es sich nach Angaben der Klinik zunehmend um Patienten, die einen leichten oder mittelschweren
Krankheitsverlauf gehabt haben.
An der Uniklinik Jena wurde Ende
Februar eine Post-Covid-Ambulanz
speziell für Kinder und Jugendliche
eingerichtet. Aktuell gibt es zwar noch
keine wissenschaftlichen Daten, in welchem Umfang die junge Altersgruppe
tatsächlich betroffen ist. Der leitende
Oberarzt Daniel Vilser schätzt aber,
dass fünf bis zehn Prozent der Minderjährigen nach ihrer Corona-Infektion
Langzeitbeschwerden aufweisen. Dies
treffe auch dann zu, wenn die Verläufe
symptomlos oder mild gewesen sind.
Bisher wurden an die Ambulanz
knapp 20 junge Patienten überwiesen.
„Long Covid ist bei vielen Kinderärzten leider noch nicht im Bewusstsein
angekommen“, sagt Vilser. Allerdings
rechnet er damit, dass die Aufmerksamkeit angesichts der steigenden Infektionszahlen in dieser Altersgruppe
bald steigen werde – und damit auch
die Zahl der Überweisungen in seine
Klinik.

Der größte Kostenträger der Rehakliniken – die Deutsche Rentenversicherung (DRV) – weist zurück, dass einen
Stau von Patienten gebe. „Der DRV liegen keine Erkenntnisse darüber vor,
dass die rehabilitative Versorgung von
Post-Covid-Patienten wegen fehlender
Kapazitäten in Rehabilitationseinrichtungen gefährdet ist“, sagte ein Sprecher. Bei Engpässen könnten die Patienten auch in Einrichtungen in angrenzenden Bundesländern untergebracht
werden. Kapazitätserweiterungen in
ausgewählten Indikationen seien „zum
aktuellen Zeitpunkt nicht geplant“.
Lawall von der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation
widerspricht – und will mehr Flexibilität von den Kostenträgern. „Wir fordern, dass in den Reha-Einrichtungen
der Arzt-Patienten-Schlüssel gesenkt
wird, also ein Pneumologe für mehr Patienten zuständig sein darf“, sagt er.
„So kann man aus 100 Plätzen auch mal
120 machen.“ In den Krankenhäusern
seien diese sogenannten Personaluntergrenzen wegen der Pandemie bereits
ausgesetzt worden.
In der Rehaklinik in Bad Salzungen
wird derweil ein Antrag auf Erweiterung
der Behandlungskapazität um 30 zusätzliche Betten noch in diesem Jahr vorbereitet. Für den Betrieb dieser Betten sei
qualifiziertes Personal erforderlich –
deshalb werde es wohl noch mehrere
Monate dauern. „Fachpneumologen und
Therapeuten sind insbesondere im ländlichen Raum dünn gesät“, sagt Dösch.
Nechwatal von der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl resümiert: „Wir haben schlicht zu wenige Kliniken in
Deutschland, die Corona-Langzeitschäden behandeln.“ Seine Klinik habe deswegen ebenfalls einen Antrag auf 30
neue Betten gestellt. Bis die Einrichtung aber entsprechend umgebaut ist,
werde es vermutlich noch zwei bis drei
Jahre dauern. „Es ist möglich, dass wir
auch dann noch Post-Covid-Patienten
behandeln werden. Wer weiß, ob neue
Corona-Mutationen nicht jedes Jahr
wiederkehren.“
Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass
sich seine Prognose nicht bewahrheiten
wird.

