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Covid-19: in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, wie Ärzte mit der
Krankheit umgehen
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Das Krankenhaus von Bichat ist eines der drei Referenzzentren der Ile-de-France für biologische 
Krankheiten und epidemiologische Risiken, ebenso wie für Covid-19. Innerhalb der Abteilung für 
Intensivmedizin und Reanimation von Infektionskrankheiten hat Professor Jean-François Timsit 
zwei Hauptbehandlungsarten für Patienten mit Covid-19 eingerichtet. 

Die so genannte symptomatische Behandlung "besteht in der Bewältigung des Versagens der 
verschiedenen betroffenen Organe, insbesondere durch Beatmung und Intubation", erklärt Jean-
François Timsit. Das Atmungssystem ist als erstes von dieser Krankheit betroffen, aber bei 
schweren Formen können auch andere lebenswichtige Organe betroffen sein, wie z.B. Herz, Nieren 
und Leber. 

Die zweite Behandlung ist eine "ätiologische Behandlung". Dabei handelt es sich zunächst um eine 
antivirale Behandlung mit verschiedenen Molekülen, die verabreicht werden können: 
Hydroxychlorochin, einige Medikamente gegen HIV können eine gewisse Aktivität haben, wie 
Kaletra, Remedesivir ist ein Molekül, das für andere Viren verwendet wird und sich derzeit in der 
vorübergehenden Zulassung für den Einsatz befindet, dann ein letztes Molekül, Favipiravir, das zur 
Bekämpfung des Ebola-Virus entwickelt wurde und in vitro eine gewisse Aktivität gegen Viren 
haben würde. Im Moment "hat sich keines dieser Moleküle als wirksam erwiesen", sagt Jean-
François Timsit. Das Ärzteteam wählt je nach Patient und den potentiellen Risiken, die mit der 
Verwendung bestimmter Moleküle verbunden sind (Hydroxychloroquin kann zu 
Herzrhythmusstörungen, Kaletra, Leberanomalien... führen), eines davon aus. 

Dann gibt es eine immunologische Behandlung, weil das Virus eine übermäßige 
Entzündungsproduktion durch die Immunzellen des Körpers verursacht. In diesem Fall 
überschreitet das Immunsystem des Patienten seine Fähigkeit, Viren abzutöten, und neigt außerdem 
dazu, eine Reihe von Zellen im Körper abzutöten und damit die ordnungsgemäße Funktion der 
Gefäße zu beeinträchtigen. Dieses Phänomen tritt bei allen Patienten auf, allerdings auf 
verschiedenen Ebenen. Bei jungen Menschen beispielsweise sind die Schäden oft mild, wie z.B. 
Schäden in der Nasenhöhle oder an der Haut; sie können auch auf Geschmacks- und 
Geruchsmängel zurückzuführen sein, spezifische Schäden an bestimmten Nervensystemen, die 
durch das Virus verursacht werden. Nach fünf Tagen Krankheit kann es zu Lungenschäden 
kommen, und diese Entzündung ist um so gefährlicher. In den schwersten Formen können Nieren- 
und Leberschäden auftreten. Daher der Einsatz von Medikamenten, die die Immunität des Körpers 
beeinträchtigen, wie z.B. Kortikosteroide, die bei bestimmten stark entzündlichen Patienten 
eingesetzt werden. 

Und "die neueste Behandlung, bei der wahrscheinlich die meisten Fortschritte erzielt werden, ist die
Vermeidung von Komplikationen. Es gibt Komplikationen, die Patienten auf der Intensivstation 
eigentümlich und üblich sind, wie z.B. nosokomiale Infektionen - wohl wissend, dass bei diesen 
Patienten nach dieser Erregung des Immunsystems ein sehr unangemessenes Verhalten gegenüber 
der Abwehr anderer Keime vorhanden ist, das dadurch vermindert wird. Sie haben auch eine starke 
Neigung zur Entwicklung von Venenentzündungen und Lungenembolien. Wir lernen, wie wir 
diesen Komplikationen besser vorbeugen und so die Prognose der schwersten Formen verbessern 



können", fügt Professor Timsit hinzu.

Es ist eine erschreckend schwere Krankheit. Wir sind immer noch kämpferisch, mit einigen 
Ergebnissen, obwohl das Wundermittel bisher noch nicht das Licht der Welt erblickt hat...                
Jean-François Timsit, Leiter der Abteilung für Intensivmedizin und Reanimation von 
Infektionskrankheiten am Bichat-Krankenhaus in Paris

"Der große Wendepunkt der Krankheit: die Intubation"

Gegenwärtig wird die Sterblichkeitsrate bei Patienten, die sich auf der Intensivstation befinden, auf 
etwa 30% geschätzt, wobei die Schwankungen davon abhängen, ob die Patienten intubiert sind oder
nicht. Wenn Patienten intubiert werden, steigt die Todesrate auf 50%. "Sobald wir zur Intubation 
übergehen, d.h. der Notwendigkeit, einen Schlauch in die Luftröhre zu legen und die Patienten 
maschinell zu beatmen und einzuschläfern, stehen wir an einem Wendepunkt der Krankheit, die 
sehr, sehr schwer ist", warnt Jean-François Timsit. Wenn Patienten intubiert werden, bleiben sie 
zwischen 15 Tagen und drei Wochen auf der mechanischen Beatmung, "das ist sehr lang". Selbst bei
Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren ist die Sterblichkeitsrate in diesen schwersten Fällen mit 
etwa 30% hoch. Die Sterblichkeitsrate sinkt, wenn keine Beatmung oder Intubation erforderlich ist, 
auf etwa 10%.

Aber die Überlebenden werden nicht geheilt. Die Schwerstkranken benötigen eine lange Zeit der 
Rehabilitation und Rehabilitation der Beatmungs- und Atemwege. Anschließend werden sie für 
mehrere Wochen in Nachsorge- und Respiratorische Rehabilitationszentren geschickt. Bei den 
weniger schweren Patienten, die den Service durchlaufen, erholen sie sich in zwei Wochen bis zu 
einem Monat und werden entweder in den Krankenhausabteilungen nachbehandelt oder mit einer 
Nachuntersuchung zu Hause nach Hause geschickt. Die Patienten scheinen sich gut zu erholen, und 
Covid-19 scheint nur wenige respiratorische Nachwirkungen zu hinterlassen, aber es muss noch 
abgewartet werden, um die Langzeitfolgen der Krankheit zu kennen. Ein weiteres wichtiges 
Element ist, dass einige Patienten nach ihrem Krankenhausaufenthalt an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung leiden. "Die Menschen haben nicht damit gerechnet, krank zu sein, sie haben 
keine chronische Krankheit und plötzlich stehen sie vor dem Tod. Es ist sehr schwierig für sie, sich 
zu erholen. Das gilt für Menschen, die schwer krank sind, aber auch für Menschen, die ins 
Krankenhaus eingeliefert wurden und um ihre Genesung kämpfen", stellt Jean-François Timsit fest. 
Der Arzt, der diese Gelegenheit nutzt, um zu sagen, wie sehr sich das Team über die Briefe, Fotos 
oder Videos freut, die von seinen ehemaligen, von Covid-19 betroffenen Patienten geschickt 
wurden, die auf diese Weise ihre Nachrichten überbringen. 

Die meisten jungen Patienten haben extrem milde Formen des Coronavirus. Für Dr. Timsit ist das 
"sowohl ein sehr großer Vorteil als auch ein großes Risiko, denn sie sind diejenigen, die auf die 
Straße gehen und mit den Nachbarn reden oder grillen werden, und sie sind diejenigen, die das 
Virus übertragen werden. Es ist wahrscheinlich, dass Menschen mit sehr wenigen Symptomen auch 
sehr starke Überträger des Virus sind". Frauen entwickeln im Allgemeinen weniger schwere Formen
des Virus, und es laufen Studien, um herauszufinden, ob Sexualhormone eine schützende Rolle 
spielen. Ältere Patienten und Menschen in der Altersgruppe 50-60 Jahre mit mäßigem Übergewicht,
Diabetes oder koronarer Herzkrankheit haben ein geringeres Risiko, an der Krankheit zu erkranken.

Wenn die Einschränkung es ermöglicht hat, "die Explosion des Gesundheitssystems gemäss Jean-
François Timsit ein wenig einzudämmen, vor allem in den Notaufnahmen, wo die Zahl der 
Durchgänge erheblich zurückgegangen ist", macht sich der Wiederbelebungsarzt Sorgen um die 
nächsten Tage. 

Die Leute kamen [am vergangenen Wochenende, Anm. d. Red.] mit viel Unachtsamkeit heraus. Das



Klima bleibt gemäßigt und ein wenig feucht, was auf jeden Fall für die anderen Coronaviren ihre 
Vermehrung begünstigt. Wir sind also für die nächsten zehn Tage überhaupt nicht zuversichtlich. 
Bisher hat es noch keine gesundheitliche Katastrophe gegeben, die so weit geht, dass wir keine 
Patienten mehr behandeln können, aber es gibt immer noch eine echte Spannung. Heute Morgen 
(Dienstag, 7. April) waren von den 32 Betten, um die ich mich kümmere, zwei Plätze frei. 
Glücklicherweise gibt es nur wenige Patienten, die kein Covid-19 haben, die eine stationäre 
Behandlung auf der Intensivstation zum jetzigen Zeitpunkt rechtfertigen. Dies könnte eine der 
Auswirkungen der Eindämmung und der Tatsache sein, dass es weniger größere Operationen gibt.   
Jean-François Timsit

Der Arzt befürchtet, dass es nach Aufhebung der Einschränkungen zu einem erneuten Rückfall der 
Krankheit kommt. Die von Einzelpersonen geforderte Immunität wird möglicherweise nicht 
erreicht, und im Moment wäre sie noch weit davon entfernt, die 60%-Marke zu erreichen. "Das 
könnte noch sehr lange dauern, ich glaube, meine Abteilung wird mehrere Monate lang voll mit 
Covid-19-Patienten sein, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor September vorbei sein 
wird", befürchtet der Spezialist. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass "die Menge der 
produzierten Antikörper offenbar nicht ausreicht, um die Möglichkeit einer erneuten Impfung des 
Virus vollständig auszuschalten. Wir sind nicht sicher, ob das Schutzniveau fortbesteht. Heißt das, 
dass Menschen wieder betroffen sein könnten? Es ist eine Befürchtung... Es ist auch nicht 
ausgeschlossen, so der Arzt, dass die Krankheit in Zukunft in kleinen Wellen wieder auftritt, mit 
einer Bevölkerung, die sicherlich weniger empfindlich ist als heute.  

In Italien werden die Behandlungen ständig an die Vielfalt der Krankheit 
angepasst.

Am 7. April zählte das Krankenhaus in Sanremo fast 200 Covid-19-Patienten, von denen 25 
intubiert wurden, was laut Dr. Francesco Alberti durchschnittlich zwei Todesfälle pro Tag zur Folge 
hatte. Dieser Neurologe, Präsident des Ärzteordens der Provinz Imperia (einer Unterabteilung der 
an Frankreich angrenzenden Region Ligurien), ist wegen der Pandemie wieder im Dienst: Er war 
vor anderthalb Jahren in den Ruhestand gegangen und kümmert sich nun um die Beziehungen zu 
den Familien der Patienten. "Dank der Computer habe ich von zu Hause aus Zugang zu den 
Patientenakten: Untersuchungen, Analysen... Und ich rufe enge Verwandte an, um sie auf dem 
Laufenden zu halten. Es gibt 4 oder 5 von uns, die diese Arbeit machen, weil die Familien nicht ins 
Krankenhaus gehen dürfen und sie gebeten werden, die Einrichtung nicht anzurufen. Dieses 
Instrument ist nur für die Angehörigen der Patienten bestimmt, aber wir kümmern uns nicht um 
diejenigen, die sich auf der Intensivstation befinden. Ihre Fälle sind zu kompliziert und werden von 
den Wiederbelebungsärzten behandelt".

Ligurien ist im Gegensatz zur Lombardei und zum Veneto nicht die am stärksten von der Epidemie 
betroffene Region, aber die Zahl der Fälle und Todesfälle ist wie anderswo nach wie vor hoch. 
Wenn es um die Behandlung geht, hat das Krankenhaus in Sanremo keine einzige Antwort: "Wir 
führen eine Menge Experimente und viele Versuche durch, denn die Krankheit ist sehr 
unterschiedlich und je nach Patient mehr oder weniger schwerwiegend", erklärt Dr. Alberti. "Wenn 
nur Fieber vorhanden ist und es nicht länger als 4 oder 5 Tage anhält, verschreiben wir Paracetamol.
Darüber hinaus setzen wir antivirale Medikamente ein, um das Fortschreiten der Krankheit zu 
begrenzen: Die am häufigsten verwendeten Medikamente sind Hydroxychloroquin (Markenname 
Plaquenil) in Kombination mit einem Antibiotikum (Azithromycin), wobei zu bedenken ist, dass 
Hydroxychloroquin Herzrhythmusstörungen verursachen kann. Wir verabreichen auch andere 
antivirale Medikamente wie Remdesivir und Favipiravir... Im Falle eines entflammten  
Immunsystems experimentieren wir auch mit Tocilizumab, einem immunologischen Medikament, 
das normalerweise bei rheumatischen Problemen verschrieben wird".



Es gibt kein einheitliches therapeutisches Protokoll. Die von uns verwendeten Medikamente sind 
"off label", d.h. wir verschreiben sie ausserhalb ihrer Indikationen. Das Gesundheitsministerium 
und die italienische Arzneimittelagentur haben uns erlaubt, diese Medikamente zu verwenden, 
obwohl sie ursprünglich für andere Krankheiten verschrieben wurden.                                                
Dr. Francesco Alberti, Arzt am Krankenhaus von Sanremo und Präsident der Ärztekammer von 
Imperia.

Man muss erfinderisch sein, um die Patienten mit Sauerstoff zu versorgen. Bei einigen Patienten 
verwenden wir Tauchermasken, aber wenn das zum Atmen nicht ausreicht, intubieren wir sie. In 
diesem Fall bleiben sie 15 bis 20 Tage lang intubiert, wenn es keine Komplikationen gibt, das ist 
von Person zu Person unterschiedlich". 

Was die Genesung anbelangt, so ist das Experiment noch zu kurz, um zu wissen, ob die Patienten 
irgendwelche Nachwirkungen haben werden, aber das Krankenhaus bittet die Patienten, die nach 
Hause zurückkehren, eine Quarantäne von mindestens 15 Tagen einzuhalten, "weil der 
Gesamtzeitraum der Ansteckung nach mehreren wissenschaftlichen Studien 30 bis 35 Tage betragen
würde", sagt Dr. Alberti. Wenn keine Komplikationen aufgetreten sind, sind Patienten, die das 
Krankenhaus verlassen, sehr müde, erholen sich aber sehr gut. "Für andere ist die Erholung sehr, 
sehr langsam.

Und auch hier, wie anderswo, sind die am meisten Betroffenen im Allgemeinen Männer, wobei die 
schwersten Fälle häufiger bei Patienten mit Komorbiditäten auftreten: Diabetes, Bluthochdruck, 
Fettleibigkeit... Pathologien, die die Krankheit durch Covid-19 komplizieren. Auf die Frage nach 
dem weiteren Vorgehen fällt es Professor Alberti nach wie vor schwer, sich eine Rückkehr zur 
Normalität vorzustellen: "Nicht vor Juni, und es sei darauf hingewiesen, dass einige Experten eine 
Rückkehr der Epidemie im Herbst nicht ausschließen".

In Spanien, die Mittel an Bord

Miquel Barceló, Leiter der Notaufnahme des französisch-spanischen Krankenhauses in Puigcerda, 
Katalonien, spricht lieber von "Kriterien für den Ausstieg aus der Isolation" als von der Genesung 
von Covid-19. Die Gesundheitsbehörden sowohl auf französischer als auch auf spanischer Seite 
empfehlen, "mindestens acht Tage nach den ersten Symptomen und 48 Stunden nach dem 
Verschwinden des Fiebers zu warten, damit der Patient die Isolation verlassen kann", immer 
begleitet vom Tragen einer Maske für mindestens sieben Tage. Damit soll verhindert werden, dass 
der Patient beim Verlassen des Krankenhauses ansteckend wird. 

Aber diese Kriterien selbst sind vage, und ihre Bewertung ist notwendigerweise subjektiv. Sie 
werden durch den unterschiedlichen Schweregrad der Krankheit, die variable Länge der 
Inkubationszeit, die bei einigen Patienten bis zu 14 Tage betragen kann, die Vielfalt der Symptome 
und die Unzuverlässigkeit der derzeit verfügbaren Tests stark erschwert. Laut Miquel Barceló 
finden Ärzte manchmal "falsch negative" Tests:

Einige Tests kommen negativ zurück, während der Patient positiv ist. Das heißt, dass bei Patienten, 
die einen Test gemacht haben, der Test negativ zurückkommt und der Patient immer noch die 
Krankheit hat. Manchmal müssen wir den Test wiederholen, ein zweites oder drittes Mal, und dann 
kommt er positiv zurück. Selbst dann ist es also schwierig, die Arten der Genesung von der 
Krankheit zu benennen oder nicht. Es gibt klinische Anzeichen, die subjektiv sind, Tests, die nicht 
100% zuverlässig sind. Wir sind auch auf radiologische Bilder angewiesen. Das macht eine ganze 
Reihe von Argumenten, aber nichts Konkretes. Die Tatsache, dass der Patient keine klinischen 
Anzeichen mehr hat, unterstützt durch einen negativen Test, lässt uns denken, dass der Patient aus 
dem Gröbsten heraus ist, aber es ist nicht 100% sicher. Deshalb setzen wir auch dann, wenn es 
keine Anzeichen mehr gibt, die Isolation für eine gewisse Zeit fort, um die Ansteckungsgefahr zu 



verringern. Oder wir zwingen ihn, eine Maske zu tragen, weil wir nicht 100% sicher sind, dass er 
das Virus nicht mehr in sich trägt.                                                                            

Miquel Barceló, Leiter der Notaufnahme des französisch-spanischen Krankenhauses in Puigcerda, 
Katalonien.

Die Konfrontation mit dem neuen Coronavirus, das für Covid-19 verantwortlich ist, sei "für viele 
Menschen eine Heilung der Demut", so Miquel Barceló, denn die Angehörigen der Ärzteschaft 
sehen sich, in Spanien wie in Frankreich, mit einer Krankheit konfrontiert, von der am Ende 
niemand weiß und von der täglich gelernt wird. 

Es ist zum Beispiel unmöglich, eine zuverlässige Prognose zu erstellen, wenn ein Patient ankommt. 
Und das Alter ist kein gültiges Kriterium. "Seit Beginn der Krise haben wir alles gesehen", erklärt 
Miquel Barceló: ältere Menschen, jüngere Menschen, um die sechzig. Das Alter spielt keine Rolle. 
Man könnte sagen, und es ist nicht sicher, dass Menschen mit bestimmten Komorbiditäten, 
chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck, eher daran erkranken, aber es gibt keine
Modelle. Wir haben es mit einem Virus zu tun, der den Modellen, die wir bisher hatten, entkommt". 

Wie bei der Grippe, die sie offensichtlich viel besser kennen, müssen sich die Ärzte in Gegenwart 
des neuen Coronavirus mit einer, wie sie es nennen, symptomatischen Behandlung begnügen. 
Miquel Barceló erklärt: "Wenn der Patient Sauerstoff benötigt, bringen wir ihm Sauerstoff, wir 
können ihn auch intubieren oder an ein Beatmungsgerät anschließen. Wir können ihm Paracetamol 
geben, um das Fieber zu bekämpfen, aber es gibt keine wirkliche Behandlung, um die Krankheit zu 
heilen". 

Zum Thema Hydroxychloroquin weigert sich Miquel Barceló, ein vorschnelles Urteil zu fällen. 
Aufgrund seiner - vor allem geografischen - Position ist er jedoch in der Lage, die Unterschiede im 
Verhalten bezüglich des Konsums dieser Droge in Frankreich und Spanien zu beobachten und zu 
analysieren:

Es gibt ein mehr oder weniger rücksichtsloses Verhalten in Bezug auf dieses Medikament 
[Hydroxychloroquin]. Das heißt, dort, wo wir uns befinden, sind wir nicht weit von Barcelona 
entfernt, dort ist die Geschwindigkeit der Krankheit sehr wichtig, und es gibt viele Patienten auf der
Intensivstation und viele Todesfälle im Vergleich zu Okzitanien. Und deshalb ist in den 
Krankenhäusern von Barcelona die Umsetzung dieses Medikaments wichtiger, denn ich glaube, 
angesichts dieser Entwicklung der Krankheit sagen sich die Menschen: Wir müssen etwas tun. 
Möglicherweise wird der Konsum dieser Droge weniger häufig eingestellt. Es ist schwierig [sich in 
der Hydroxychloroquin-Debatte zu positionieren]. Sie jagen der Krankheit hinterher, Sie stehen 
nicht vor ihr, so dass Sie komplizierte Entscheidungen treffen müssen. Natürlich haben wir eine 
Krankheit, die sehr schnell fortschreitet, und wir haben vielleicht die Mittel, um das Überleben zu 
verbessern, aber auf der anderen Seite glaube ich auch an die wissenschaftliche Medizin, eine 
Medizin, die sich bewährt hat. Und es ist kompliziert. Ich habe den Schlüssel dazu nicht.                  

Miquel Barceló

In der Frage der Immunität ist auch hier Bescheidenheit gefragt, erklärt Miquel Barceló: "Wir 
können uns vorstellen, dass, sobald sich der Patient von dieser Krankheit erholt hat, eine Immunität 
bestehen könnte, da wir die Entwicklung von Antikörpern beobachten, aber das können wir noch 
nicht wissen". 

In Deutschland unterstützt die Digitaltechnik

Im europäischen Management dieser Gesundheitskrise scheint Deutschland eine herausragende 
Rolle zu spielen. Nach der neuesten Einschätzung des Bundesinstituts Robert Koch von diesem 
Mittwoch hat Covid-19 in Deutschland 1.861 Todesfälle verursacht, wobei 103.228 Fälle 
verzeichnet wurden, was einer Sterblichkeitsrate von 1,8% entspricht. 



Durch diese Zahlen wollten einige Menschen an ein "deutsches Wunder" glauben. Ohne den 
Ausdruck zu validieren, bringt Dr. Martin Karwat, ein auf Infektionskrankheiten spezialisierter 
Allgemeinmediziner in München, dennoch eine Erklärung vor. "In Deutschland testen wir in 
größerem Umfang und länger als anderswo", erklärt er und fügt hinzu, dass das Labor, mit dem er 
zusammenarbeitet, fast tausend Proben pro Tag erhält. Darüber hinaus wurden nach Angaben des 
Hausarztes die ersten infizierten Patienten in Deutschland früh genug identifiziert und konnten 
daher isoliert und nachverfolgt werden. 

Professor Thomas Schulz, Virologe an der Universität Hannover, widerlegt jedoch das so genannte 
"deutsche Wunder". "Es gibt kein Wunder", sagt er eingangs. Wie der Münchner 
Allgemeinmediziner verlässt er sich auf die Masse der im Land durchgeführten Tests. "Wir testen in
größerem Umfang, so dass wir zwangsläufig mehr kranke Menschen finden als anderswo, was 
automatisch die Sterblichkeitsrate senkt", sagt Professor Schulz. 

Dennoch weist der Virologe auf einen Unterschied zwischen Deutschland und seinen europäischen 
Nachbarn hin. "Die Kapazitäten unseres Gesundheitssystems sind höher als anderswo, es ist eine 
Wahrheit, wir haben mehr Intensivbetten als Frankreich oder Italien". Darüber hinaus versichert 
Professor Schulz, dass die Grundsätze der Versorgung in Deutschland die gleichen sind wie 
beispielsweise in Italien oder Frankreich. 

Zu Beginn der Epidemie wurden Menschen, die positiv getestet wurden, relativ systematisch in ein 
Krankenhaus eingewiesen, um sie in Quarantäne zu halten, aber recht schnell änderten wir unseren 
Ansatz: Die Idee ist, wie auch anderswo, die Menschen so lange wie möglich zu Hause zu behalten 
und sie nur dann ins Krankenhaus zu schicken, wenn es notwendig wird.                                        

Professor Thomas Schulz 

"In Berlin und Brandenburg haben wir Betten mit Beatmungsgeräten ausgestattet", erklärt zum 
Beispiel Professor Steffen Weber-Carstens, Chefarzt der auf chirurgische Intensivmedizin 
spezialisierten Abteilung für Anästhesiologie der Charité in Berlin. Aber vor allem", fährt er fort, 
"haben wir eine digitale Netzwerkstruktur aufgebaut: In Berlin sind alle Covid-Kliniken über ein 
telemedizinisches Netz miteinander verbunden, so dass die Ärzte des Zentrums für 
Lungeninsuffizienz der Charité die Teams in den verschiedenen Strukturen für die schwierigsten 
Fälle beraten können".  

In Deutschland, so der Professor, "werden die Symptome nach internationalen Standards 
behandelt". "In Berlin und Brandenburg ist der Ansatz zur Behandlung der Ateminsuffizienz 
modern", fährt er fort, "wir verwenden nicht-invasive Beatmung, künstliche Beatmung, spezielle 
Verfahren wie Rückenlage, aber auch die ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung), eine 
Technik, die eine Form der extrakorporalen Oxygenierung ermöglicht", erklärt der Mann, der auch 
Sprecher des ECMO-Zentrums an der Charité ist. "Wir müssen warten, bis wir eine ausreichende 
Anzahl von Patienten behandelt haben, um eine Beurteilung vornehmen zu können, während es 
derzeit in Berlin und Brandenburg 180 Patienten auf der Intensivstation gibt, von denen 80% 
beatmet werden". 

Laut dem Virologen Thomas Schulz geht es in Deutschland darum, "Patienten so kurz wie möglich 
an einem Beatmungsgerät zu lassen". Zu Beginn der Epidemie dachten wir vielleicht, dass ein paar 
Tage ausreichen würden, heute scheinen es im Durchschnitt eher mindestens zwei Wochen zu sein. 
Wenn Sie also jetzt einen Patienten an ein Beatmungsgerät anschließen, planen Sie, ihn im 
Durchschnitt für zwei Wochen an ein Beatmungsgerät anzuschließen. Aber das ist nur eine 
Vorhersage". Dies bestätigt Professor Steffen Weber-Carstens von der Charité in Berlin, basierend 
auf den gemeinsamen Erfahrungen anderer Kollegen. Ihnen zufolge "werden die Patienten im 
Durchschnitt etwa 14 Tage lang beatmet und bleiben zwei bis drei Wochen im Krankenhaus", aber 
diese Zahlen müssen nach der Untersuchung der verschiedenen Register am Ende der Pandemie 
geklärt werden, betont der Anästhesist. 

Bei antiviralen Medikamenten setzen wir alle verfügbaren Therapiekonzepte in Studien ein und 



verabreichen die Medikamente nach einer strengen Analyse des Nutzen-Risiko-Verhältnisses für 
den Patienten. Da keine Studien die Wirksamkeit der Medikamente nachweisen können, ist es 
unmöglich, eine evidenzbasierte Empfehlung abzugeben, alle Substanzen (Hydroxychloroquin, 
Kaltetra, Remesivir, Favipiravir, Azithromycin...) müssen ihre Wirksamkeit in wissenschaftlichen 
Studien nachweisen. Professor Steffen Weber-Carstens

Laut dem Münchner Allgemeinmediziner Dr. Karwat "gibt es zur Zeit kein bundesweites Verfahren 
für die Allgemeinmedizin, einfach weil es keine Studien gibt, die sicherstellen, dass dieses oder 
jenes Medikament das wirksamste ist oder dass dieses oder jenes Molekül keine zu starken 
Nebenwirkungen bei einem Covid-Patienten hat, sind weitere Forschungen erforderlich, um dies 
festzustellen". Professor Schulz vom Institut für Virologie in Hannover stimmt dem zu. Im 
Moment", sagt er, "erlauben uns die einzigen kleinen Studien, die uns vorliegen, die Debatte nicht 
zu klären, _wir haben dieselben Fragen zu Hydroxychloroquin wie anderswo. 

Wenn es "noch zu früh sei, von einer Rückkehr zur Normalität zu sprechen", so Professor Steffen 
Weber-Carstens in Berlin, seien die Zahlen der letzten Tage in Deutschland jedenfalls ermutigend, 
so Professor Thomas Schulz vom Institut für Virologie in Hannover. "Optimisten sagen, dass wir 
den Höhepunkt erreicht haben oder sehr nahe dran sind, weil sich die Zahl der Infektionen und 
Todesfälle zu stabilisieren scheint", bemerkt der Virologe. Es ist jedoch offensichtlich noch viel zu 
früh, um das Blatt zu wenden. "Es ist nur ein Gefühl, keine wissenschaftliche Vorhersage", sagt 
Professor Schulz von Anfang an, aber nach seinen Worten wird uns dieser Virus "noch mindestens 
zwei oder drei Jahre lang beschäftigen: Es wird natürlich nicht die gleiche Situation sein, mit der 
man sich auseinandersetzen muss, aber es wird neue Fälle geben, und ältere Menschen werden in 
den kommenden Jahren gefährlicher leben. 

"Das Problem", so Professor Schulz weiter, "ist, dass wir immer mehr Patienten haben, denen es 
besser geht, die keine Symptome mehr haben, von denen man glauben könnte, dass sie geheilt sind, 
aber wenn wir einen neuen Test durchführen, finden wir immer noch das Vorhandensein des Virus". 
Und bei diesem Thema, wie bei vielen anderen zu diesem Coronavirus, vermeidet dieser Spezialist 
voreilige Schlussfolgerungen. "Es ist zu früh, um zu sagen, dass eine Person, die krank ist und dann 
geheilt wird, nie wieder Symptome der Krankheit zeigen wird. 

Aus diesem Grund sind Forschungsarbeiten von größter Bedeutung. Und insbesondere die der 
Medizininformatik, so Professor Felix Balzer, Facharzt für Anästhesiologie und Professor für "E-
Health und Shared Decision Allocation" an der Charité und am Einstein Center Digital Future in 
Berlin. "Die Verfügbarkeit von Daten ist extrem wichtig", sagt er eingangs. 

Der Schwerpunkt liegt zum einen auf der raschen und einheitlichen Erfassung der Daten, zum 
anderen auf deren Konsolidierung, die letztlich langfristig einen entscheidenden Mehrwert schafft, 
um auf zukünftige epidemiologische Ereignisse besser vorbereitet zu sein.                                        

Professor Felix Balzer.

Felix Balzer wünscht sich, dass Patienten direkt zur Erhebung dieser Daten beitragen können, zum 
Beispiel durch Anträge. "IT-Verfahren können uns auch dabei helfen, Best Practices zu 
identifizieren und so als Modell zu nutzen, das repliziert werden kann", fügt Felix Balzer hinzu, 
bevor er sich für ein breites "Netzwerk aller Universitätskliniken in Deutschland und darüber hinaus
einsetzt, um datenbasierte Unterstützung für eine optimale Koordination von Forschung und 
Patientenversorgung zu bieten". 
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