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Die Pandem e nach
der Pandem
Schätzungen gehen davon aus, dass rund 15 Prozent der an Covid-19-Erkrankten ein Pos:-Cc,.'d-Syndrom

entw ckeln. B.A D-Betriebsä rztin Dr. Lydia Bosch erklärt, we che Beschwerden dabei e-':-eien, wer

besonders davon betroffen st und wie Betriebsärzt*innen Betroffene unterstützen kö--:.r.

B A D-Betr ebsärztin
Dr. Lydia Bosch

Zahlrelche Menschen erho en s ch w eder vo -
ständig von einer SARS CoV-2-lnfektion. Das ist

die gute Nachricht. Doch es ze chnet s ch ein

neues Krankhe tsb d ab - d e Krankheit nach der
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I cher BeschL.Le.oe- c : I ::-:i: . Konkrete Labor-

werte, die die D agncs: : -:: tcsi Cov d Syndroms

erauben, g bt es n:ch-'. iagi Bosch. Zunächst

mLissen andere Ursacher a-sgesch ossen werden.

,,Nur wenn s ch keine anderen Erklärungen für
die Symptome f nden assen, können sle als Fo ge

derSAR5-CoV2- nfekt on gedeutetwerden." Der

N,4ediz nerin zufo ge gibt es Hinweise, dass mehr

Frauen a s N,4änner an e nem Post-Covid-Syndrom

erkranken, d e me sten Betroffenen s nd zw schen

30 und 50 lahre at. ,,Statistisch sind häufger
Personen m t Grunderkrankungen we Asthn a,

B uihochdruck, Diabetes und überge,.., cl. le-
iroffer sc,,, : a.ra. t.l::.a:::-la :-; C:;.lnd-
'e:i,,,e::-: ::l:::::- : -.:-..:':',:'aufder
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E fes des häuf gsten
Symptome: ständige
Erschöpfunq (Fat gue)

Die fatale Folge: Vlenschen mit Long- oder post

Covid-Symptomen ver angen zu früh zu vlel von

s ch.,,Die Überschreitung der Leistungsgrenze

kann zur Versch echterunq oder zu Rückfä len

führen", so Bosch. ,,Deswegen rst die Etnb ndung

in eine langfnst ge Behandlung und Beq e tung

so wichtig - im ambula|ten ärztlichen Bere ch

ebenso wie am Arbeitsp atz. Denn die Arbe ts

tät gkeii ka nn, wenn sie gut abgestimmt ist, auch

sinnstiftend, akt vierend und som t förder lch für

den Genesungsprozess sein. "

50 s eht Bosch ihre Aufgabe a s Betrlebsärzt n

darin, ,,e ne Brücke zu bauen zwischen der ambu

lanten ärztl chen Behandlung und den Gegeben-

he ten am Arbe tsplatz". n der Umsetzung ist s e

aLrf die l\"4ttw rkung und N4ot vation der betroffe
'" Pe'SO 56yyio 6lc c | ,/otoF el_'"r dr ge^ a)F

,, ch kann als Betriebsärztin nur tät g werden, wenn

ch akt v von den Betei gtenengebundenwerde."

5ie bewerlet fachärzt iche Diagnosen und Befunde

in Bezug auf deren Relevanz fü r d e Arbeitstät gkeit

und lo-er ^ 'r der ocrer de." Bo 'o-e1eT rTn \eftrdJ-

I chen Gespräch aus, we che lät gke ten in we chem

N/laß ausgeübt werden können Opt malerweise

gesch eht d es m Rahmen e nes strukturierten

betr eblichen E ngliederungsmanagements (s ehe

nterview ab S. 12). ,,Beim Posi-Covid Syndrom

wrrd es dabe häufig nötg sen, von standardi-

sierten Prozessen abzuwechen und nach ndiv

due len Lösungen zu suchen, um Betroffenen d e

Te lnahme am Arbeitsleber zu ermög ichen, anstatt

s e über N,4onate hinweg n d e Krankschre brtng

zu ,verbannen"', propheze t Bosch. Q

Ge mpfte Personen können ebenfals Beschwerden

entwckeln. ,,Die Häufigkeit des Post-Covd Syn

d'om> scl e r bp ,oei^ pf or ob. q6 r' gp'- . e ^

a s be Ungeimpften", beschreibt die Betriebs-

ärzt n dre Datenlage und w rbt für die Schutz

imp{ung: ,,Wenn durch die lmpfung d e Erkran-

kung m t Cov d-T 9 verh ndert w rd, wird auch das

Post Covid Syndrom verh ndertl" Zwar bessern

s ch d e Beschwerden be v elen Pat ent" n nen m t

Long Covid innerhalb von v er b s zr,vö f \,^,iocnen

deut ch iedoch bestehen mitunter auch N,4onate

nach der lnfekt on noch Beeinträcht gungen. Er-

gebnisse mehrerer Studien deuten darauf h n, dass

der Antell derer, d e sechs Monate nach der ln

fekt on noch mindestens e n Post-Cov d-Symptom

beklagen, bei rund 50 Prozent iegen könnte.

Enorme psych sche Be astung

Wer slch m t so chen Ernschränkungen in der pri-

vaten und berLrf rhen Lebensgesta tung konfron-

tiert seht, ist psychisch oft enorm belastet und

hat (Ex stenz-)Angste ,,Qua end st es für Betrof

{ene auch, wenn ihnen m t U^q auben oder Un-

t"sindn< begegr'.l w'd \ I üsr"1

sie erleben, dass hre Beschwerder a c"t ernst

genolnmen werden und sie s ch bei de' Bewä ti-

gung ihrer Probleme alleingelassen fühle^', hat

die Arzt n b-"obacht-"t.
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