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Neues Medikament mit Omega-3-Fettsäuren senkt Herzinfarktrisiko 

Sie sind gesund und stecken in Fisch, Algen oder Rapsöl: Omega-3-Fettsäuren. Eine Studie 
zeigt, dass durch die Einnahme eines neuen Präparats das Herzinfarktrisiko deutlich 
gesenkt werden kann. 

Unser Körper kann Omega-3-Fettsäuren nicht selbst herstellen, dabei sind sie 
lebenswichtige Bausteine für unseren Organismus. Klar ist: Sie sind gesund. Aber lassen 
sich mit ihnen auch Krankheiten vorbeugen? Lange wurde über diese Frage gestritten. Nun 
liefert die US-amerikanische REDUCE-IT-Studie mit einem neuen Präparat mit dem 
Wirkstoff Icosapent-Ethyl, ein EPA-Ethylester, vielversprechende Ergebnisse. 

REDUCE-IT-Studie: Herzinfarktrisiko sinkt durch EPA-Präparat   

In der Gruppe, die mit dem EPA-Präparat behandelt wurde, erlitten 25 Prozent weniger 
Menschen einen Herzinfarkt als in der Kontrollgruppe, die nur ein Placebo bekam. Die 
bestimmte Form von EPA in der hohen Dosierung hat also günstige Effekte auf das 
sogenannte kardiovaskuläre Risiko.  

Laut der Studie können mit dem neuen Medikament die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren 
gefährliche Gefäßablagerungen reduzieren und das Herzinfarktrisiko senken. Wichtig 
dabei: Die Erkenntnisse lassen sich nicht einfach auf herkömmliche 
Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren übertragen. 

Omega-3-Fettsäuren besonders hoch dosiert 

Bislang sind in Deutschland nur wenige Omega-3-Medikamente erhältlich (zum Beispiel 
Eisosan und Omacor). Sie enthalten in festgelegter Menge und gleichbleibender 
Zusammensetzung Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die in der Natur vor allem in Fisch 
und Algen vorkommen. Die Kapseln werden zur Senkung bestimmter Blutfette, der 
Triglyzeride, eingesetzt. Die Präparate aus der Apotheke können die Triglyzeride senken, in 
Studien konnte aber keine Reduktion des Herzinfarktrisikos nachgewiesen werden.   

In dem neuen Medikament, das in der REDUCE-IT-Studie zum Einsatz kam, steckt nur EPA - 
besonders hochdosiert und speziell aufgereinigt: Es handelt sich um Icosapent-Ethyl, eine 
chemisch veränderte Form von EPA, die vom Körper besser aufgenommen werden kann. 
Zwei Kapseln täglich, vier Gramm reines EPA, haben die Studienteilnehmer fast fünf Jahre 
lang zu den Mahlzeiten eingenommen. Dies ist eine deutlich höhere Dosis als in bisherigen 
Untersuchungen. Teilnehmen konnten nur Menschen, die ein hohes Risiko für einen 
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Herzinfarkt hatten und bereits mit Blutfettsenkern behandelt wurden - deren 
Triglyzeridwerte aber trotzdem zu hoch waren. 

EPA hat positiven Effekt auf Plaques 

Aber was genau bewirkt das EPA-Präparat? Das wollten die US-Forscher in einer 
Folgestudie herausfinden und haben sich dafür die kranken Herzgefäße von 80 
Studienteilnehmern im Computertomograf angeschaut. Im Fokus: die sogenannten 
Plaques. Plaques entstehen, wenn sich Fett aus dem Blut in den Gefäßwänden ablagert. In 
ihrem Inneren kommt es zu einer schwelenden Entzündung. Besonders gefährlich sind 
instabile Plaques, bei denen nur eine dünne Haut über dem entzündeten Fettkern liegt. 
Reißt diese Haut ein und quillt das Fett ins Blutgefäß, bildet sich ein Gerinnsel. Es droht in 
der Folge ein Infarkt. Die CT-Bilder aus der Studie zeigen, dass das hochdosierte EPA einen 
sichtbaren Effekt auf solche instabilen Plaques hatte. Ihr Kern ist geschrumpft, sie sind 
stabiler geworden.    

Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend   

Noch können die Forscher nur mutmaßen, warum das so ist. Aber vieles spricht dafür, dass 
es nicht nur daran liegt, dass Omega 3-Fettsäure die schädlichen Triglyzeride senkt. 
Hochdosiertes EPA kann anscheinend noch mehr: Laborversuche haben gezeigt, dass 
Omega-3-Fettsäuren auch entzündungshemmend wirken. Denn Omega-3-Fettsäuren 
binden einen speziellen Rezeptor, der auf den körpereigenen Fresszellen sitzt. Das sind 
Immunzellen, die Entzündungsprozesse im Körper befeuern. Docken die Fettsäuren an 
diesen speziellen Rezeptoren an, wird ihre Aktivität gebremst - und damit auch die 
Entzündung. So ist die Wirkung möglicherweise auch in den Plaques. Auch dort sind diese 
Fresszellen aktiv und bewirken eine Entzündung der Gefäßwand. Und die scheint laut 
Studie durch das EPA zurückzugehen.   

Freiverkäufliche Nahrungsergänzungsmittel haben nicht die gleiche Wirkung   

Die vielversprechenden Erkenntnisse lassen sich allerdings nicht einfach auf 
herkömmliche freiverkäufliche Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren 
übertragen. Laut Studie hängt die Wirkung stark von der Dosis und der genauen 
Zusammensetzung ab. Fischöl-Kapseln oder Algenöl aus der Drogerie oder dem Internet 
enthalten eine Mixtur aus natürlichem EPA und DHA. Deren Gehalt kann stark schwanken 
und sie sind viel niedriger dosiert. Ungesund sind solche Nahrungsergänzungsmittel nicht, 
aber die beschriebenen Studienergebnisse gelten nur für das neue hochdosierte und 
chemisch veränderte Präparat. Mit einer Zulassung des Medikaments in der EU rechnen 
Experten im Lauf des Jahres 2021.    

Experten zum Thema   

Prof. Dr. rer. nat. Martin Smollich, Pharmakologe 
Institut für Ernährungsmedizin 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck 
Ratzeburger Allee 160 
23538 Lübeck 
(0451) 31 01 84 01 
https://www.ernaehrungsmedizin.blog/ 
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Prof. Dr. Matthias Laudes, Oberarzt 
Bereichsleitung Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährungsmedizin 
Klinik für Innere Medizin 1 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
Campus Kiel 
Arnold-Heller-Straße 3 
24105 Kiel 
https://www.uksh.de/innere1-kiel 
 
Prof. Dr. Ulf Landmesser, Ärztliche Centrumsleitung CC 11, Direktor Med. Klinik für 
Kardiologie 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Hindenburgdamm 30 
12200 Berlin 
www.charite.de 
 
Weitere Informationen 
REDUCE-IT-Studie - publiziert im "New England Journal of Medicine" 
www.nejm.org 

 

Omega-3-Fettsäuren: Warum sie gesund sind 

Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Algen oder Nüssen und Samen werden schon fast 
wundersame Wirkungen für die Gesundheit zugeschrieben. Neuere Studien unterstreichen 
ihren Nutzen.  

Insbesondere Lachs, Hering, Makrele und Sardellen, aber auch Leinsamen, Walnüsse, Hanf 
und bestimmte Öle sind bekannt für ihren hohen Gehalt an den sogenannten Omega-3-
Fettsäuren. Neuerdings hört man immer wieder von sogenannten "Algenölen". Was ist 
dran? 

Wirkung von Omega-3-Fettsäuren im Körper 

Tatsächlich sind Omega-3-Fettsäuren von großer Bedeutung für den menschlichen 
Stoffwechsel. Sie sind Baustein unserer Zellmembranen und halten die Hüllen der Zellen 
geschmeidig. Außerdem werden sie für die Produktion verschiedener Gewebshormone 
(körpereigene Botenstoffe) benötigt. Studien konnten darüber hinaus zeigen, dass Omega-
3-Fettsäuren die Immunabwehr stärken und Entzündungsvorgänge zum Abklingen bringen. 

Lebenswichtige Bausteine im Organismus 

Omega-3 gehören zu den sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Drei davon sind 
für den menschlichen Körper besonders wichtig: Zum einen die pflanzliche Omega-3-
Fettsäure ALA, zum anderen die beiden überwiegend aus Fischen oder Algen gewonnenen 
Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. 

Empfindliche Omega-3-Pflanzenöle richtig behandeln 
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Pflanzlicher Hauptlieferant für Omega-3-Fettsäuren ist Leinöl. Vor hundert Jahren war es 
nahezu das einzige Öl in Deutschland. Dann wurde die Lein-Pflanze, die auch als Flachs 
(Lieferant für Leinen) bekannt ist, lange Zeit fast vergessen.  

Aus den Samen des Leins wird unter anderem Speiseöl gepresst. Leinöl hat einen leicht 
nussigen Geschmack und passt gut zu Salaten oder etwa Quark mit Pellkartoffeln. 
Frischkäse bekommt durch das Öl eine besondere Note.  

Leinöl ist durch seinen besonders hohen Gehalt an der wertvollen Omega-3-Fettsäure ALA 
sehr lichtempfindlich und wird leicht ranzig. Man sollte schon beim Einkauf auf 
qualititätsvolle Herstellung achten - die Kriterien: bio, kalt beziehungsweise unter 
Ausschluss von Licht, Hitze, Sauerstoff gepresst, zum Beispiel mit dem Verfahren "Omega-
safe" oder "Oxyguard". Das Öl sollte unbedingt dunkel sowie luftdicht gelagert, frisch 
verwendet und nach dem Anbruch binnen drei Wochen verbraucht werden, sonst geht die 
positive Gesundheitswirkung verloren. Wichtig: Leinöl darf man niemals erhitzen.  

Zuchtlachs: Höherer Anteil an Omega-6 

Unter den omega-3-reichen Fischen besonders beliebt ist der Lachs. Heute stammt er 
vorwiegend aus großen Zuchtfarmen. Dort bekommt der Raubfisch vermehrt pflanzliches 
Futter, was einen höheren Anteil an Omega-6 mitbringt als seine natürliche tierische 
Nahrung. Es besteht die Befürchtung, dass sich das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 im 
Lachs dadurch verschlechtert. Stichproben aber zeigen, dass das Verhältnis auch beim 
Zuchtlachs noch günstig sein kann.  

Die "Omega-Balance" ist enorm wichtig 

Damit Omega-3-Fettsäuren im Körper gut wirken können, darf unsere Ernährung nicht zu 
viele Omega-6-Fettsäuren enthalten. Die Omega-6-Fettsäuren stecken zum Beispiel im 
Sonnenblumen- oder Distelöl und häufig in fertig verarbeiteten Lebensmitteln.  

Warum ist die Omega-Balance so wichtig? Weil unser Stoffwechsel Omega-6- und Omega-3-
Fettsäuren mithilfe ein und desselben Enzyms verarbeitet. Sind alle Enzyme mit Omega-6-
Fettsäuren "besetzt", kann der Körper kein Omega-3 aufnehmen. 

Heutzutage enthält unsere Nahrung im Durchschnitt 10- bis 20-mal mehr Omega-6- als 
Omega-3-Fettsäuren. Dabei sollte das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 eigentlich zwischen 
1 : 1 und 5 : 1 liegen. 

Bluttest ermittelt den Omega-Index 

Somit ist für die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren nicht nur 
ausschlaggebend, wie viel Fisch oder Leinöl man isst, sondern auch die "Gesamtbilanz" der 
aufgenommen Fette. Von Mensch zu Mensch kann die tatsächliche Aufnahme 
unterschiedlich sein. Um zu bestimmen, wie viel EPA und DHA wirklich im Blut ankommen, 
wurde ein spezieller Bluttest entwickelt. Er nutzt aus, dass Fettsäuren sich an roten 
Blutkörperchen anlagern und dort messen lassen. Ein sogenannter Omega-3-Index von 8 
bis 11 Prozent gilt als optimal. Die Bestimmung dieses Laborwertes ist allerdings keine 
Routine und wird von den Krankenkassen nicht bezahlt.  
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Omega-3-Kapseln aus der Apotheke und Nahrungsergänzungsmittel 

Aufgrund der zahlreichen gesundheitsfördernden Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren 
werden sie mittlerweile erfolgreich als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Während 
verschreibungspflichtige Medikamente aus der Apotheke in 1000 mg Omega-3-Fettsäuren 
gleichbleibend 460 mg EPA und 380 mg DHA enthalten, variieren die Mengen in den 
freiverkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln erheblich. Die Verbraucherzentrale weist 
darauf hin, dass die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln lediglich den Gesamt-
Gehalt an Omega-3-Fettsäuren angeben müssen und nicht, wie viel ALA, EPA oder DHA im 
Einzelnen enthalten ist. 

Lebensmittel mit Omega-3-Zusatz 

Die Lebensmittelindustrie hat Omega-3-Fettsäuren als Vermarktungsfaktor für sich 
entdeckt und fügt Algenextrakte (EPA/DHA) inzwischen vielen Nahrungsmitteln hinzu, von 
Sojamilch bis zur Panade von Fischstäbchen. Das erhöht den Preis für solche Produkte, es 
macht aber aus einem ungesunden Lebensmittel kein gesundes.  

Algenöl als Nahrungsergänzung 

Relativ neu auf dem Markt sind sogenannte Algenöle. Dahinter verbergen sich zwei 
verschiedene Dinge: einerseits Speiseöle (etwa Lein- oder Olivenöl) mit EPA- und DHA-
Zusatz, andererseits reine Algenöle. Letztere kann man auch in Kapselform kaufen.  

Algenöl wird aus Mikroalgen gewonnen - nicht aus den großen Algen, die man für Sushi 
oder andere japanische Spezialitäten verwendet. Algenöl ist jodfrei. Die Mikroalgen 
wachsen in speziellen Zuchtanlagen, sogenannten Aquakulturen. Aus der Algen-Biomasse 
wird durch aufwendige Verfahren das omega-3-reiche Öl extrahiert. Algenöl ist eine rein 
pflanzliche Alternative für Menschen, die keinen Fisch oder Fischöl zu sich nehmen 
möchten. 

Tagesbedarf und Dosierung mit Arzt besprechen 

Wie bei allem gilt aber auch bei den gesunden Omega-3-Fettsäuren: nicht des Guten zu viel 
tun. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfahl 2009 in einer Stellungnahme für 
gesunde Verbraucher eine Höchstmenge von durchschnittlich 1,5 Gramm EPA/DHA pro 
Tag. Die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA sieht dagegen in einer 
Stellungnahme von 2012 die Aufnahme von bis zu 5 Gramm EPA und DHA (in Kombination) 
für Erwachsene als gesundheitlich unbedenklich an.  

In jedem Falle ist es sinnvoll, vor dem Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln mit seinem 
Arzt oder Apotheker zu sprechen, denn Omega-3-Fettsäuren beeinflussen auch die 
Blutgerinnung. Wer Omega-3 in erhöhten Dosen als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, 
kann eine erhöhte Blutungsneigung bekommen, die sich zum Beispiel durch Nasenbluten 
zeigt. Das gilt umso mehr für Patienten, die bereits Medikamente zur Hemmung der 
Blutgerinnung einnehmen. 

 

Corona-Impfungen laufen schleppend: Wie es weiter geht 



 

  6 

 

Viele Menschen in Deutschland warten verzweifelt auf einen Impftermin gegen das 
Coronavirus, gleichzeitig sind viele Impfzentren nicht ausgelastet. Das könnte sich bald 
ändern. 

Drei Prozent der Deutschen haben bisher eine vollständige Impfung bekommen, fünf 
Prozent wurden einmal geimpft. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aber: Die Aussichten, dass 
alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, dies auch in den kommenden Monaten tun 
können, sind gut. 

Impfzentren nach Startproblemen einsatzbereit 

Klar ist, dass mindestens 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein muss, um zu einem 
normalen Alltag zurückkehren zu können. Doch 30 Prozent der bislang gelieferten zehn 
Millionen Impfdosen lagern bisher in den Kühlschränken der Impfzentren. Sie werden für 
die Zweitimpfungen zurückgehalten. Das muss nicht mehr sein, meinen viele Experten. 
Mittlerweile könnte man von dieser Strategie abrücken. Die anfänglichen 
Lieferschwierigkeiten der Hersteller sind überwunden. Die zugesicherten 
Impfdosenmengen könnten in den kommenden Monaten eingehalten werden. Zudem sind 
die Impfzentren nach anfänglichen organisatorischen Startproblemen einsatzbereit. 

Unbegründete Vorbehalte gegen AstraZeneca-Impfstoff 

Ein Problem sind zurzeit die Vorbehalte in der Bevölkerung gegen den Impfstoff von 
AstraZeneca. Für Infektiologen ist diese Zögerlichkeit nicht begründet und für das 
Pandemiegeschehen fatal: Alle zugelassenen Impfstoffe schützen absolut zuverlässig vor 
schweren Verläufen. Und wer nicht geimpft ist, hat gar keinen Schutz. Laut 
Gesundheitsministerium wurden bis zum 23. Februar von den gelieferten 1,45 Millionen 
Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca nur etwa 240.000 verimpft. Das entspricht nur rund 
15 Prozent. 

Falschmeldungen über eine geringe Wirksamkeit von AstraZeneca 

Falschmeldungen über eine geringe Wirksamkeit und Berichte über angeblich besonders 
heftige Nebenwirkungen sind Gründe für den schlechten Ruf des Impfstoffs von 
AstraZeneca. Außerdem hatte die Ständige Impfkommission (STIKO) verfügt, dass das 
Vakzin nur an Personen zwischen 18 bis 65 Jahren abgegeben werden darf. Grund dafür 
waren fehlende Daten über die Wirksamkeit bei Älteren. Eine Studie aus England zeigt jetzt, 
dass das Vakzin auch bei Senioren gut wirkt. Deshalb hat die Ständige Impfkommission 
ihre Empfehlungen jetzt verändert. Der Impfstoff kann nun in Deutschland auch Menschen 
über 65 Jahren verabreicht werden. 

Hausärzte sollen ab April auch impfen 

Um die Akzeptanz des AstraZeneca-Impfststoffs zu fördern und die Impfungen weiter zu 
forcieren, wird es wohl ab April bundesweit möglich sein, die Impfung beim Hausarzt 
vornehmen zu lassen. Außerdem wissen Hausärzte, wer von ihren Patienten 
Vorerkrankungen hat und deshalb eventuell früher mit der Impfung an der Reihe ist. Bisher 
müssen sie diesen Impfberechtigten ein Attest ausstellen. Außerdem entfällt so auch das 
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logistische Problem, wie alte Menschen vom Land in die nächste Stadt zum Impfzentrum 
kommen. 

Bis Anfang April ist die Lieferung weiterer rund 9 Millionen Impfstoffdosen zugesagt (rund 
3,4 Millionen AstraZenenca, rund 5 Millionen Biontech, 1 Millionen Moderna). Schon Mitte 
März könnte ein vierter Impfstoff - von Johnson & Johnson - in der EU zugelassen werden. 
300 Millionen Dosen hat die EU davon bereits bestellt, 36 Millionen davon für Deutschland. 
Die Produktion läuft bereits. Der Zulassungsantrag von der Europäische Arzneimittel-
Agentur (EMA) wird geprüft. 

Neuer Impfstoff schon nach erster Dosis wirksam 

Der große Vorteil dieses Impfstoffes ist, dass er vermutlich schon nach einer einmaligen 
Dosis ausreichend wirksam ist. Das bedeutet, mehr Geimpfte in kürzerer Zeit und damit 
weniger Organisationsaufwand, weil der zweite Impftermin wegfällt. Das könnte die 
Immunisierung der Bevölkerung nochmal deutlich beschleunigen.  

Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist ein Vektor-Impfstoff, wie auch AstraZeneca, und 
wurde in den Niederlanden entwickelt. Er ist in Wirksamkeit und Sicherheit ähnlich. Er hat 
aber noch einen Vorteil: Er kann mehrere Wochen im Kühlschrank gelagert werden. Ein 
einfach zu lagernder Impfstoff würde das Impfen in den Hausarztpraxen so noch einmal 
erheblich vereinfachen. 

Fünfter Impfstoff in den Startlöchern 

Ab Mai/Juni könnte auch noch ein fünfter Impfstoff der Firma Curevac aus Tübingen 
hinzukommen, ein mRNA-Impfstoff wie das Biontech-Vakzin. Noch laufen allerdings die 
letzten klinischen Studien.  

Insgesamt sollte für die nächsten Monate der Impfstoffbedarf für Deutschland gedeckt 
sein. Die Chancen stehen gut, dass mithilfe von Hausärzten und Impfzentren bis zum 
Sommer jeder geimpft werden kann, der möchte.  

Experten zum Thema 

Dr. Fabian Holbe 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Neuendorfer Weg 8e 
23974 Neuburg 
https://www.hausarztpraxis-neuburg.de/ 
 
Dr. med. Anahita Fathi, Fachärztin für Innere Medizin, Clinician Scientist 
Sektion Infektiologie 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52, 20246 Hamburg 
www.uke.de/kliniken-institute 
 
Prof. Dr. Reinhold Förster, Institutsleiter 
Institut für Immunologie, OE 5240 
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Medizinische Hochschule Hannover 
Carl-Neuberg-Straße 1 
30625 Hannover 
www.mhh.de/institut-fuer-immunologie  

 

Long-Covid: Corona-Langzeitfolgen werden unterschätzt 
 

Wer an Covid-19 erkrankt, kann noch Monate nach dem Abklingen der Krankheit an 
Symptomen leiden. Experten warnen, dass die Langzeitfolgen noch immer drastisch 
unterschätzt würden.  

Immer mehr Menschen brauchen auch nach einem eher milden Krankheitsverlauf oft 
Monate, um wieder gesund werden. Und die Zahl der betroffenen jungen Menschen steigt. 
Da Covid-19 eine Erkrankung des gesamten Gefäß- und Immunsystems ist, können überall 
im Körper ganz verschiedene Beschwerden zurückbleiben oder auch neu auftreten. 
Experten haben die Vermutung, dass es sich um eine Autoimmunreaktion handeln könnte. 
So kann auch Haarausfall eine Folge von Covid-19 sein, da manche Betroffene Auto-
Antikörper gegen ihre eigenen Haarwurzeln bilden. Wie sich eine Covid-19-Erkrankung 
langfristig bei Kindern auswirkt, ist noch wenig erforscht. 

Long-Covid: Ein unterschätztes Problem 

Chinesische Studien aus der ersten Welle der Corona-Pandemie zeigen, dass von den zuvor 
in Kliniken behandelten Patienten etwa jeder zweite ein Long-Covid-Syndrom entwickelt. 
Von über 1.700 Covid-Kranken hatten 76 Prozent nach bis zu sechs Monaten noch 
mindestens ein Symptom. Dabei waren Erschöpfung und Muskelschwäche am 
häufigsten. Über Schlafstörungen klagten 26 Prozent, über Depressionen 23 Prozent. Auch 
Haarverlust war unter den Betroffenen häufig. 

Die weit verbreitete Ansicht, nur sehr alte oder vorerkrankte Menschen seien gefährdet, ist 
daher ein Irrglaube. Experten warnen davor, diese Betroffenen aus dem Blick zu verlieren, 
denn daraus könnten auch erhebliche volkswirtschaftliche Probleme erwachsen. 
Schließlich waren viele dieser Menschen zuvor voll berufstätig und zählten zu den 
sogenannten Leistungsträgern der Gesellschaft.  

Dauerhafte Lungenschäden sind möglich 

Nicht immer erholt sich die Lunge vollständig von Covid-19: Sind die Lungenbläschen 
durch die Viren zerstört, vernarbt das Gewebe und fällt für den Gasaustausch aus. Da die 
Lunge bei den meisten Covid-19-Patienten in Mitleidenschaft gezogen wird, kann selbst bei 
mildem Verlauf und jüngeren Betroffenen - auch über längere Zeiträume - eine gewisse 
Kurzatmigkeit zurückbleiben. Das bedeutet, dass die Lunge nicht mehr optimal arbeitet 
und der Sauerstoffmangel die körperliche Leistungsfähigkeit einschränkt. Im Labor haben 
Forscher untersucht, wie die Coronaviren Zellen der Lungenbläschen genau angreifen. 
Dabei stellten sie fest, dass ein einziger Viruspartikel ausreicht, um eine Zelle zu zerstören. 
Innerhalb des ersten Tages nach Testbeginn waren bereits 61 Prozent der Lungenzellen 
infiziert und zeigten schon wenige Stunden später deutliche Veränderungen. Sie bildeten 
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teils große Hohlräume und im Zellplasma waren zahlreiche Virenpartikel zu erkennen. Bis 
die körpereigene Abwehr mobilisiert war, hatten die Viren schon die meisten Zellen in der 
Lunge infiziert. Die zelleigene Abwehr scheiterte und die infizierten Lungenzellen gingen 
zugrunde. 

Entzündungen im ganze Körper möglich 

Die nach einer Infektion auch von nur leicht erkrankten Menschen häufig beschriebene 
Kurzatmigkeit ist nicht nur ein Zeichen, dass die Lunge betroffen ist. Die Coronaviren 
können Entzündungen im ganzen Körper verursachen, in jeder einzelnen Zelle. So können 
zum Beispiel Herz, Hirn, Nieren oder Darm betroffen sein. Kardiologen der Berliner Charité 
gehen davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der Covid-Erkrankten mit einem schweren Verlauf 
Entzündungen am Herz haben. Welche Auswirkungen das langfristig hat, kann bisher noch 
niemand sagen. Es fehlen aussagekräftige Studien. Kardiologen halten deshalb Belastungs-
EKGs nach einer Infektion für sinnvoll. 

Fatigue: Gefahr von chronischer Erschöpfung 

Als großes Problem stellt sich mehr und mehr die anhaltende Erschöpfung heraus, die 
sogenannte Fatigue, begleitet von Kopf- und Muskelschmerzen. Im schlimmsten Fall wird 
der Zustand chronisch.  

Das Virus beschleunigt auch die Alterungsprozesse der inneren Organe. So kann ein heute 
30-Jähriger durch Covid in zwei Jahren die Lunge eines 40-Jährigen haben. Auch andere 
Krankheiten, die man nicht gleich mit einer durchgemachten Corona-Infektion in 
Verbindung bringt, könnten Jahre später auftreten, vermuten Experten. 

Das Gehirn kann ebenfalls betroffen sein. Experten vermuten, dass damit das Risiko für 
eine Demenzerkrankung im fortgeschrittenen Alter einhergehen kann.  

Unterstützung durch Post-Covid-Ambulanzen und Selbsthilfegruppen 

Betroffene können behandelt werden. Da die Spätsymptome von Covid aber sehr 
unspezifisch und manchmal schwer zu beurteilen sind, auch in Bezug auf bleibende 
Schäden, ist es ratsam, dass sich Betroffene regelmäßig in einer der extra eingerichteten 
Post-Covid-Ambulanzen vorstellen. Der Weg zurück ins normale Leben kann für Long-Covid-
Betroffene lang sein. Selbsthilfegruppe, die sich in den vergangenen Monaten gebildet 
haben, können ebenfalls eine unterstützende Anlaufstelle sein. 

Experten zum Thema 

Prof. Dr. med. Siegbert Rieg, Funktionsoberarzt  
Internist - Infektiologe DGI - Dermatologe 
Abteilung Infektiologie 
Klinik für Innere Medizin II 
Universitätsklinikum Freiburg 
Breisacher Straße 153 
79110 Freiburg 
www.uniklinik-freiburg.de/infektiologie/ 
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Weitere Informationen 
 
Verein Leben mit Corona 
leben-mit-corona.ch/ 
 
Internisten im Netz: Was Betroffene mit Long Covid tun können 
www.internisten-im-netz.de 
 
Empfehlungen zur pneumologischen Rehabilitation bei Covid-19 (pdf-Dokument) 
www.pneumologie.de 
 
Übersicht zu bereits existierenden Covid-Selbsthilfegruppen (pdf-Dokument) 
www.nakos.de 

 
Taube, kribbelnde Hände: Was hilft beim Karpaltunnelsyndrom? 
 

Kribbeln, Brennen und Taubheitsgefühle im Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger sind 
typische Merkmale für das Karpaltunnelsyndrom. Dabei ist ein wichtiger Nerv des 
Handgelenks eingeklemmt. 

Beim Karpaltunnelsyndrom können vor allem am Daumen auch Schmerzen und 
Missempfindungen auftreten, die sich wie schwache elektrische Schläge anfühlen und bis 
in den Arm ausstrahlen können. Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium kann es zu einer 
Atrophie kommen, einem Abbau der Muskulatur des Daumenballens.  

Ursachen erkennen 

Die Ursache der Beschwerden liegt in einer Verengung des Karpaltunnels, einer 
knöchernen Rinne an der Innenseite des Handgelenks. Dort verläuft der Medianusnerv in 
Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Er ist für das Gefühl zuständig und für die Steuerung 
der Muskeln. Ausgelöst wird die Verengung zum Beispiel durch: 

 manuelle Belastungen (zum Beispiel längere Benutzung von Unterarmgehstützen, 
ausgedehnte Fahrradtouren) 

 hormonelle Veränderungen durch Schwangerschaft oder Wechseljahre 
 Krankheiten wie Diabetes und Schilddrüsenunterfunktion 

Karpaltunnelsyndrom: Einfache Tests 

Oft kann der Arzt schon mit einfachen Tests erkennen, ob es sich um ein 
Karpaltunnelsyndrom handelt: 

 Beim Klopftest prüft der Arzt, ob ein Klopfreiz am Medianusnerv zu einem elektrisierenden 
Gefühl führt, das in die Hand einschießt. 

 Der Phalentest provoziert den Nerv durch ein Zusammenstauchen, das zu einem tauben, 
kribbelnden Gefühl in den Fingern führt. 

Diagnose mit Strom und Ultraschall 
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Zur Diagnose eines Karpaltunnelsyndroms misst der Arzt die Leitfähigkeit der Nerven und 
untersucht den Bereich per Ultraschall. Zur Messung der Nervenleitfähigkeit 
(Elektroneurografie) schickt ein Neurologe über Elektroden schwache Stromimpulse durch 
den Arm. Ein Impuls auf der einen Seite des Karpaltunnels muss zu einer Muskelreaktion 
auf der anderen Seite führen. Ist die Leitfähigkeit gestört, spricht das für ein 
Karpaltunnelsyndrom. Zeigt die Untersuchung einen normalen Befund, liegt kein 
Karpaltunnelsyndrom vor. Eine hochauflösende Ultraschalluntersuchung des Nervs kann 
nützlich sein, wenn die Elektroneurografie keine klare Aussage bringt, oder wenn die 
Operation eines Karpaltunnelsyndroms nicht den gewünschten Erfolg bringt. 

Andere Auslöser für Beschwerden ausschließen 

Zeigt die Ultraschalluntersuchung keine Einengung und Schwellung des Nervs, müssen die 
Symptome eine andere Ursache haben: 

 Das kann zum Beispiel eine Autoimmunkrankheit sein, die zu Nervenentzündungen führt. 
 Auch verspannte Nackenmuskeln, Gelenkzysten oder verstopfte Arterien können 

Symptome verursachen, die zunächst auf ein Karpaltunnelsyndrom hindeuten. 
 Seltener kann ein Kribbeln in den Fingern auch durch einen schlecht verheilten 

Schlüsselbeinbruch nach einem Unfall ausgelöst werden oder durch einen bösartigen 
Tumor, der in die Nervengeflechte einwächst (Pancoast-Tumor). 

Muskelengpass-Syndrom als Auslöser 

Kann der Arzt schmerzhafte Triggerpunkte ertasten, deutet das auf ein sogenanntes 
Muskelengpass-Syndrom hin: 

 Auf seinem Weg von der Halswirbelsäule zur Hand durchläuft der Medianusnerv einige 
Engstellen: Am Halsansatz verläuft das Nervenbündel durch eine kleine Lücke zwischen den 
Skalenusmuskeln. Bei einer Einengung an dieser Stelle spricht man vom Skalenus-
Syndrom. 

 Weiter unten kreuzt der Nerv an der Brust den Musculus pectoralis minor. Ist er verspannt, 
zum Beispiel durch Fehlhaltungen am Schreibtisch, kann der Nerv gequetscht werden - die 
Folge ist ein sogenanntes Pectoralis-Minor-Syndrom. 

Beide Syndrome führen zu Missempfindungen in der Hand und teilweise auch im Arm. Ein 
solches Muskelengpasssyndrom ist leicht zu behandeln durch eine bessere Körperhaltung 
und viel Dehnung von Brust- und Halsmuskulatur. 

Karpaltunnelsyndrom behandeln 

Wenn die Beschwerden zunehmen, deutet das darauf hin, dass der Medianusnerv unter 
Druck steht. Eine Behandlung ist wichtig, weil sonst die Gefahr besteht, dass Nervenfasern 
unwiederbringlich absterben. Zu Beginn des Karpaltunnelsyndroms lassen sich die 
Beschwerden in der Regel konservativ behandeln - mit Vitamin B6, Kortison-Spritzen, 
manueller Therapie und einer speziell angepassten, nur nachts getragenen Armschiene.  

Operation sollte nur bei eindeutiger Diagnose erfolgen 
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Schlägt die Behandlung nicht an, muss operiert werden. Vorher sollte allerdings die 
elektrophysiologische Diagnostik ein Karpaltunnelsyndrom eindeutig bestätigt haben. 
Immer wieder wird laut Experten operiert, obwohl die eindeutige Diagnose fehlt.  

Zwei verschiedene OP-Verfahren 

Beim klassischen offenen Verfahren durchtrennt der Chirurg das Karpalband am 
Handgelenk und das einengende Bindegewebe, um den Nerv zu befreien. Der Eingriff 
dauert 10 bis 15 Minuten. Probleme durch das fehlende Karpalband sind nicht zu erwarten. 
Im Anschluss an die Operation muss die Hand kurzfristig ruhiggestellt werden. Beim 
minimalinvasiven Verfahren wird ein Endoskop durch einen kleinen Schnitt am Ende des 
Unterarms eingeführt und in den Karpaltunnel vorgeschoben. Dort spaltet der Chirurg mit 
einem ausfahrbaren Messer von unten das Dach des Karpaltunnels. 

Operation nicht ohne Risiken 

Nach dem Eingriff ist bei Betroffenen durchaus Geduld gefragt: Manchmal dauert die 
Rückbildung der Beschwerden drei bis vier Monate. Falls die Beschwerden zunehmen, 
sollte nach zwei Monaten nochmals eine elektrophysiologische Diagnostik oder 
gegebenenfalls eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden. Beide Methoden haben 
Vor- und Nachteile: Bei der offenen Operation wird die Haut an einer Stelle durchtrennt, an 
der bei einigen Menschen feine Hautnerven verlaufen. Die Narbe kann dadurch sehr 
empfindlich sein. Nach einer minimalinvasiven Operation können Erkrankte ihre Hand 
schneller wieder benutzen, allerdings hat auch dieses Verfahren Risiken: Werden Nerven 
und Blutgefäße verletzt, kann das zu dauerhaften Schäden und Schmerzen führen. 

Wenn die OP erfolglos bleibt 

In einigen Fällen bleibt die Operation beim Karpaltunnelsyndrom erfolglos, zum Beispiel, 
wenn der Medianusnerv nicht am Handgelenk, sondern am Ellenbogen oder in der 
Halswirbelsäule eingeklemmt ist. Eine andere Krankheit, die ähnliche Symptome wie das 
Karpaltunnelsyndrom hervorruft, ist das Wartenberg-Syndrom. Dabei ist der Radialnerv am 
Unterarm eingeklemmt. 

Tipps: Karpaltunnelsyndrom vorbeugen 

 Neutrale Handposition: Wiederholtes Beugen des Handgelenks fördert das 
Karpaltunnelsyndrom. Deshalb sollte man auf eine neutrale Handstellung - wie beim 
Händeschütteln - achten. 

 Gelenkschoner nutzen: Handgelenkschoner aus der Apotheke helfen, bei der Arbeit oder 
auch im Schlaf eine neutrale Handposition zu behalten. Das ist wichtig, weil viele Menschen 
mit gebeugtem Handgelenk schlafen. 

 Schreibtischstuhl einstellen: Den Schreibtischstuhl so einstellen, dass beim Sitzen die 
Unterarme auf einer Linie mit der Tastatur liegen. Hände und Handgelenke sollten dabei 
eine Linie mit den Unterarmen bilden. Während der Arbeit den Körper nicht dauerhaft zur 
Seite drehen oder beugen. 

 Pausen machen: Bei Tätigkeiten wie Schreiben auf einer Tastatur oder Gemüseschneiden 
sollte man alle 10 bis 15 Minuten eine kurze Pause einlegen, die Handgelenke dehnen und 
ausschütteln. 

 Monotone Tätigkeiten vermeiden: Bei der Arbeit nicht zu lange die gleiche Position 
einnehmen und, wenn möglich, alle 20 bis 40 Minuten die Tätigkeit wechseln. 
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 Kraft sparen: Wer mit möglichst wenig Kraftaufwand arbeitet, vermeidet eine Überlastung 
der Handgelenke. Bei der Arbeit auf Werkzeuge in der richtigen Größe achten: Eine zu 
große oder zu kleine Maus kann die Handgelenke überlasten. Zum Radfahren 
ergonomische Lenkergriffe mit Ballenauflage montieren. 

 Hände warmhalten: Bei Arbeiten in einer kalten Umgebung werden die Hände eher steif 
und schmerzen. Daher sollten Handschuhe getragen werden. 

 Wassergüsse anwenden: Für zusätzliche Entspannung sorgen kalte oder lauwarme 
Wassergüsse, die von den Händen bis zum Unterarm geführt werden. 

Experte zum Thema 

Dr. Christian Sturm, Oberarzt 
Klinik für Rehabilitationsmedizin 
Dr. Christian von Falk 
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
Zentrum Radiologie 
Medizinische Hochschule Hannover  
Carl-Neuberg-Straße 1 
30625 Hannover 
www.mh-hannover.de 

 
Verengte Pfortader: Was bei Stenose hilft 
 

Die Pfortader versorgt die Leber mit Blut. Ist das Gefäß verstopft, kann es platzen. Wie 
erkennt man die Pfortaderstenose, wie wird sie behandelt und was sind die Symptome? 

Über die Pfortader gelangen aus dem Magen-Darm-Trakt im Darm aufgenommene 
Nährstoffe und Giftstoffe in die Leber. Ist die Pfortader verengt, kann es  zu einem Rückstau 
des Blutes kommen - bis hin zu einem Platzen des Blutgefäßes. Auslöser dafür können sein: 

 Arteriosklerose 
 Ein Tumor 
 Folgen einer Bauchspeicheldrüsen-OP 

Typische Symptome einer sogenannten Pfortaderstenose sind: 

 schwarz gefärbter Stuhl  
 Blutarmut  
 Schwächeanfälle 

Eine Aufweitung der verengten Pfortader per Ballonkatheter oder Stent sorgt dafür, dass 
das Blut wieder ungehindert fließen kann. 

Experten zum Thema 

Prof. Dr. Torsten Kucharzik, Ärztlicher Direktor 
Chefarzt und Leiter des Medizinischen Zentrums 
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie 
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH 
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Bögelstraße 1, 21339 Lüneburg 
www.klinikum-lueneburg.de 
 
Dr. Christoph Matthias Bortels, Allgemeinmediziner 
Prochaskaplatz 4, 29451 Dannenberg 
 
Dr. Helge Otto, Leitender Oberarzt 
Gastroenterologie 
Asklepios Klinik Altona 
Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg 
(040) 18 18 81 80 00 
www.asklepios.com 
 
Prof. Dr. Roman Fischbach, Chefarzt 
Institut für Radiologie und Neuroradiologie 
Asklepios Klinik Altona 
Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg 
(040) 18 18 81 18 11 
www.asklepios.com 
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