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Die Welle reiten

V

irologen können uns nicht sicher vorhersagen, mit welchen Infektionszahlen wir für COVID-19 in den nächsten
Monaten zu rechnen haben, mit den bisherigen Erfahrungen und unserer hausärztlichen Expertise wird es uns aber möglich
sein, beim Auftreten einer eventuellen
2. Infektionswelle unsere Leistungsfähigkeit in der Primärversorgung wieder vollumfänglich zum Wohle aller Patienten und
der Gesellschaft zu zeigen.
Eine sichere Differenzierung zwischen
COVID-19 und Patienten mit grippeähnlichen oder gastroenterologischen Symptomen anhand klinischer Kriterien ist nicht
möglich und unseriös; eine Testung aller
Patienten mit möglichen COVID-Symptomen wird eine Notwendigkeit werden. Solche Patienten werden einen großen Teil
der Konsultationen im 3. und 4. Quartal
2020 ausmachen. Die Testung und Behandlung dieser Patienten in der Primärversorgung birgt – unter der Voraussetzung
ausreichend
verfügbarer
Schutzkleidung, Testkits mit schnellen und
sicheren Ergebnissen und ausreichender
Honorierung des zeitlichen und personellen Zusatzaufwandes – eine Menge an positiven Implikationen für Patienten, das
Gesundheitssystem und die Gesellschaft.
Erstkontaktstelle
Die hausärztliche Primärversorgung ist
Erstkontaktstelle. Hier können ohne Zeitverzug Infizierte von anderen Patienten

unterschieden, aus dieser Unterscheidung
heraus aber auch im gleichen Arzt-Patienten-Kontakt Differenzialdiagnosen, weitere diagnostische Schritte und therapeutische Konsequenzen entwickelt werden, die
insbesondere auch den Patienten dienen,
die eben nicht an COVID 19 erkrankt sind
und deren Anzahl sich durch das Vorliegen einer neuen Infektionskrankheit nicht
verringert hat – im Gegenteil. Zudem sind
alle Informationen über das klinische Zustandsbild des Patienten, seine gegebenenfalls das Risiko erhöhenden Vorerkrankungen und seine Medikation, sein
berufliches Umfeld und damit auch mögliche Folgen für weitere Personengruppen
(zum Beispiel Schule, Altersheim, Behinderteneinrichtung) und die Möglichkeiten
seiner weiteren Betreuung im häuslichen
Umfeld durch Arzt und Angehörige beim
Erstkontakt erhebbar. Die Strategie „test –
trace – isolate“ kann hier effektiv umgesetzt werden. Auch die Surveillance des
Patienten gelingt so optimal, da beim Erstkontakt bereits notwendige Informationen
zur Risikostratifizierung der gegebenenfalls in weiterer Folge auftretenden Komplikationen erhoben werden. Dies ist insbesondere auch im Hinblick auf die bereits
aufgetretenen Kollateralschäden der ersten
Welle wesentlich: Schwere Krankheitsverläufe wurden übersehen, weil die Testung
durch externe Stellen zu Beginn oft zeitverzögert und ohne ärztliche Untersuchung erfolgte. Dazu trug die vielmals
lange Latenz zwischen Testung und Ergeb-
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Warum die hausärztliche Primärversorgung bei einer 2. Welle die wesentliche Rolle spielt.

Dr. Stephanie Poggenburg

nismitteilung, aber auch die verzögerte
Kontaktaufnahme bei Sorge der Menschen
vor einer Infektion bei unzureichendem
Schutz bei. Ganz abgesehen von den psychischen Folgeschäden durch Isolation,
Angst durch langes Warten auf die Testergebnisse und zunehmend auch soziale Folgen durch die Bedrohung des Arbeitsplatzverlustes.
All dies bedeutet nicht nur eine bessere
Versorgung der Patienten in der hausärztlichen Versorgung – der Profit besteht auch
darin, dass weitere Ebenen der Gesundheitsversorgung massiv entlastet werden,
die Kontaktzahlen in hochvulnerablen
Einrichtungen wie Krankenhäusern/Ambulanzen und anderen medizinischen Einrichtungen reduzieren sich. Die Hausarztpraxis als primär patientenführende Stelle
kann so die ihr fachspezifisch immanente
Rolle als koordinierende Stelle ebenfalls u
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voll entfalten und so drastisch volkswirtschaftliche Folgen durch überlange Krankenstände, Zeitverzögerungen durch Quarantäne (beim Warten aufs Testergebnis),
Verzögerungen durch Diagnostik und
Therapie und das Warten auf Spitals- oder
Facharzttermine eindämmen.

Hausärztliche Reiseberatung

Daneben ist eine sichere, effiziente und
zielführende Betreuung chronisch kranker
Patienten hier beheimatet: sei es durch präventive Hausbesuche, eine antizipierte Behandlungsplanung oder die Möglichkeit
telekonsiliarischer Betreuung. Das hierzu
erforderliche Wissen über den Patienten
ist exklusiv nur hausärztlich verfügbar.
Gewappnet für zukünftige Epidemien
Hausarztzentrierte Versorgungsmodelle
mit einer deutlichen Erweiterung und Honorierung des Leistungsangebotes und damit der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zur Ermöglichung
einer dem Fach Allgemeinmedizin innewohnenden Versorgungsqualität sind hierzu dringend notwendig.
Um für zukünftige epidemische Erkrankungen gewappnet zu sein, stellt es für die
Stakeholder eine unbedingte Notwendigkeit dar, die hausärztliche Primärversorgung federführend in Organisations- und
Planungskonzepte einzubinden. Dies ist
auch entscheidend, um die notwendige
Unterstützung mit Schutzausrüstung,
Testsystemen und Informationsweitergabe
sicherzustellen.
Immerhin ist es zu weiten Teilen auch der
trotz Eigengefährdung, wirtschaftlicher
Unsicherheit und Umsatzeinbrüchen
durch die Hausärztinnen und -ärzte Österreichs aufrechterhaltenen Primärversorgung zu verdanken, dass die erste Infektionswelle
im
Vergleich
zu
den
Nachbarländern gut beherrscht werden
konnte.
z
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D

ie Zeit von COVID-19 ist jedoch noch
nicht vorbei. Die Fallzahlen sind zumindest im zentraleuropäischen Raum
sinkend und führen zu einer zunehmenden Entspannung der Situation, dennoch
steht das Risiko einer regionalen 2. Welle
oder auch lokaler Cluster im Raum. Demgegenüber stehen Grenzöffnungen und
Lockerungen – die Rückkehr in eine „neue
Normalität“.
Die Urlaubsplanung wird zur großen Herausforderung und ist mit vielen Unsicherheiten verbunden. Was aber kann man jenen Leuten, die ihren Urlaub wahrnehmen
wollen und die aufgrund der letzten Monate und der damit verbundenen Schwierigkeiten ein tiefes Erholungsbedürfnis haben, raten?
Prinzipiell gilt: Die Reisewarnungen
vom Außenministerium und die bestehenden Ein- und Ausreisebeschränkungen sowie gültige Empfehlungen sollten
unbedingt beachtet werden – derzeit
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wird nach wie vor von nicht notwendigen
Reisen abgeraten (https://www.bmeia.gv.
at/reise-aufenthalt/reiseinformation/faqs/,
Stand 12. Juni 2020). Zunehmend beginnen auch wieder berufliche Reisen. Und
auch Reisen in Österreich zu Zeiten von
COVID können in ihrer Planung Herausforderung werden. Aus hausärztlicher
Sicht ist somit zu beachten:
1) H
 ausärztliche Einschätzung des
individuellen Risikos
• i ndividuelle Einschätzung (Grunderkrankungen und relevante Risikofaktoren
eines schwereren COVID-19-Verlaufes)
•R
 eiseberatung (Ziel? lokale Situation?
Ausstattung des dortigen Gesundheitssystems?)
•Z
 usammenstellung einer Reiseapotheke,
inklusive notwendiger Dauermedikamente in ausreichendem Maß – inklusive einer RESERVE für eine eventuell
verzögerte Rückkehr durch Reiseein-

in Zeiten von COVID-19
Nach einem Frühjahr mit Einschränkungen des öffentlichen und des gesellschaftlichen
Lebens, sozialer und physischer Distanz und Unsicherheiten kommt nun der Sommer auf
uns zu. Und damit verbunden regt sich in vielen Menschen wieder die Sehnsucht nach
Urlaub, Sonne, Erholung und „Freiheit“ – oder der Wunsch nach der Fortsetzung altbekannter Urlaubstraditionen.

schränkungen (neuerliche Unterbrechung Flugverkehr, Grenzschließungen,
Quarantänebestimmungen)
• Impfberatung – Überprüfung sonstiger
empfohlener Impfungen laut Impfplan
Österreich (unter anderem diTet, Pert,
HBV, Pneumokokken, MMR) sowie für
das vorgegebene Reiseland
• wie sonst auch: Beratung zur Thromboseprophylaxe (medikamentöse Thromboseprophylaxe nur für Risikopersonen
bei längeren Reisen, ansonsten Stützstrümpfe [KKL II])
2) Ausführliche Information über sinnvolle Maßnahmen und Verhaltensweisen
Physical Distancing
• Vermeiden von Veranstaltungen und
Besichtigungen in geschlossenen
Räumen und Ansammlungen von
unbekannten und großen Menschengruppen
• Restaurantbesuche – Abstandhalten,

Belüftung? (In geschlossenen Räumen
ohne Möglichkeit einer direkten
Belüftung stellt sich die Frage nach der
Qualität der Belüftung/Klimaanlage;
besser Gastgarten)
• unbedingtes Einhalten der lokal empfohlenen Verhaltensmaßnahmen (Wo ist
MNS zu tragen?)
• Einhaltung des Abstandes von mindestens 1 m (besser 1,5–2m,
Anmerkung: 6 feet = circa 183 cm)
• Reisen mit bekannten Personen/
Gruppen, auf deren Beachtung allgemeiner Grundregeln auch vertraut werden
kann, ist klar zu bevorzugen
• Vermeiden öffentlicher oder gemeinschaftlicher Toilettenanlagen mit
offensichtlich fehlenden Hygienestandards/ohne regelmäßige Säuberung/
Desinfektion
Händehygiene (häufiges Händewaschen),
gegebenenfalls auch Mitnahme eines Händedesinfektions- und Flächendesinfekti-

onsmittels (zum Beispiel Fertigdose mit
Tüchern, Handschuhe), nicht ins Gesicht
fassen, Husten und Niesen in den Ellen
bogen
Mund-Nasen-Schutz
Grundsätzlich ist zu beachten, dass eine
durchfeuchtete Maske keinen Schutz mehr
bietet. Die Gesichtspartie sollte dicht abgedeckt sein.
Ausreichende Menge an wegwerfbaren
Einmal-Masken (chirurgisch) beziehungsweise ausreichende Reserve an selbstgemachten Masken, sollte Waschen des eigenen MNS nicht unmittelbar möglich sein.
Gegebenenfalls könnten je nach Reisemodalität und Risiko auch ein oder mehrere
FFP2-Masken (zum Beispiel bei längerer
Reisedauer in Massentransportmitteln)
hilfreich sein (höherer Eigenschutz, diese
sind im Grunde genommen aber vor allem
bei Schlüsselpersonal und Nahkontakten
empfohlen).
u
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• Aufklärung der Reisenden über die
Funktion des MNS – bei chirurgischen
Masken und selbstgemachten Stoffmasken: Fremdschutz > Eigenschutz (daher
sollte auch das Umfeld bereit sein,
Masken zu tragen)
• weitere persönliche Schutzausrüstung
notwendig (Handschuhe? Visier bei
Intoleranz von Masken)?
• Bestärkung des eigenen Bedürfnisses an
Schutzmaßnahmen – selbst wenn der
Rest der Gruppe oder der Umgebung
sich nicht an basale Sicherheitsmaßnahmen hält: Es ist im eigenen Interesse,
sich selbst zu schützen und den Schutz
durch die Umgebung einzufordern.
3) Reisemodalitäten
• Individualreisen bevorzugen: Reisen
besser mit Familie oder in bekannten
kleinen Gruppen
• Vermeidung von Gruppenschlafsälen,
kleinere Hotels bevorzugen
• individuelle Anreise bevorzugen –
Schutzmaßnahmen (MNS, Abstand) bei
Massentransportmitteln und in Wartezonen, vor allem von Schifffahrten ist bei
deutlich höherem Risiko abzuraten
• zu bevorzugen sind Veranstaltungen und
Besichtigungen im Freien, Restaurantbesuche nur unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und ebenfalls bevorzugt
im Freien
• regelmäßige Beachtung der lokalen
Nachrichten beziehungsweise der
Infektionslage
• sofortige ärztliche Kontaktaufnahme bei
Infektsymptomen (auch bei Reisemitgliedern einfordern)
• j e weniger Grenzen überquert werden

und je kürzer die Reisedistanz, desto
weniger wahrscheinlich sind Verzögerungen in der Hin- und Rückreise und
desto einfacher ist eine rasche Rückkehr bei eigenen gesundheitlichen
Problemen – bei Reisen ins Ausland:
Reisewarnungen des Außenministeriums
(https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ ) beachten und eine
Reiseregistrierung (https://www.bmeia.
gv.at/reise-aufenthalt/auslandsservice/)
beim Außenministerium durchführen
• „Selbstversorger“ – ausreichende
Versorgung mit unverderblichen
Proviant, falls aufgrund eines lokalen
„Lockdowns“ Lebensmittel wieder
erschwert zugänglich sind
• potenzielle Forderung nach Selbstisolation nach Rückkehr mitberechnen
(jederzeit je nach nationalen und
internationalen Entwicklungen wieder
möglich)
Zusammenfassung
• entsprechend jeder hausärztlichen Reiseberatung, angepasst an das individuelle
Risiko, insbesondere aber unter Beachtung von
• geschlossenen Räumen/Transportmitteln
und fraglicher Belüftung und
Verweildauer > 15 min und < 1m Abstand
• ausreichend Flüssigkeit und Jause bei zu
erwartend längeren Grenzkontrollen
oder unbekannter Infrastruktur entlang
der Reiseroute
• Aufklärung über allgemeine Schutzmaßnahmen und Risikosituationen
• Achtung! Bei Reise-/Stornoversicherungen beziehungsweise auch konkret wegen
einer potenziellen Rückholung aufgrund
der Pandemie gezielt Erkundigungen

einholen! Auch bei bestehenden Versicherungen ist daran zu denken (zum Beispiel Kreditkarten, ÖAMTC, Alpenverein …), dass Problemstellungen in der
Regel von Pandemien oft nicht abgedeckt
sind.
• Beachtung der Reisewarnungen (Außenministerium) und Registrierung ebenda
bei Reisen ins Ausland
Prinzipiell gilt: Jede Art der Reise kann das
Infektionsrisiko erhöhen, je besser man die
entsprechenden Verhaltensmaßnahmen
einhält und einfordert, desto besser ist
man dennoch geschützt. Man muss sich
jedoch bewusst sein, dass selbst bei Tragen
von MNS und Einhaltung sämtlicher Regeln immer ein Restrisiko besteht.
Möglicherweise sind RT-PCR-Tests oder
Gesundheitsatteste zur Einreise/Ausreise
notwendig – Hausärztinnen und Hausärzte sollten daher gezielt nachfragen, ob diese Informationen durch die Reisenden bereits eingeholt wurden – und wann –, hier
ändern sich die Bedingungen derzeit wöchentlich.
z
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