
Von Liane Pircher

Innsbruck – Im letzten 
Jahr bereits seitens der 
Landesregierung medial 
angekündigt, läuft nun 
seit rund drei Monaten 
in Tirol eine Vernetzung 
hinsichtlich der Behand-
lung von Post-Covid. 
Auch wenn man die Zahl 
der Betroffenen noch 
nicht quantifizieren 
kann, will man das Pro-
blem von längerfristigen, 
gesundheitlichen Folgen 
nach einer überstan-
denen Covid-Infektio n 
rechtzeitig ernst neh-
men. Die Lösung heißt 
im Falle von Tirol: Lan-
desinstitut für integriert e 
Versorgung Tirol Post-
Covid (kurz: LIV).  

Hier laufen alle Fäden 
zusammen, wenn es um 
die Betreuung von Be-
troffenen geht: „In un-
serem Programm steht 
der Patient mit all seinen 
Problemen, Bedürfnissen 
und Sorgen im Mittel-
punkt. Besonders wich-
tig ist es, die Erkrankung 
ernst zu nehmen und in 
einem multidisziplinä-
ren Team abzuklären, 

da sowohl Symptome als 
auch Ursachen sehr viel-
fältig und auch noch teils 
wenig erforscht sind“, 
erklärt Andreas Huber,  
Vorstand des Instituts.

Erste Anlaufstelle für 
Patienten bleiben aber 
die Hausärzte. Ihnen 
und auch Fachärzten 
fällt eine zentrale Rolle 
zu, wenn es um die Ver-
mittlung ans LIV geht.  
Mit breiten Leitfäden 
und speziellen Frage-
katalogen ausgestattet, 
arbeiten diese die Höhe 
der Funktionseinschrän-
kung (genannt KLOK 
Score) sowie die zehn 
häufigsten Symptome 
und deren Schweregrad 
ab. Ab einem gewissen 
Grad der Einschränkung 
wird dann das Institut 
tätig und tritt telefonisch 
mit den Patienten in Kon-
takt, um weitere Schritte  
bzw. mögliche Behand-
lungen einzuleiten: „Für 
uns Hausärzte ist diese 
Hilfestellung und Vernet-
zung der Versorgung eine 
große Entlastung, für die 
Patienten ist es eine gute 
Begleitung“, sagt Herbert 
Bachler, Hausarzt und 

Ein neues Institut für Post-Covid
Tirol richtet als einziges Bundes-
land eine Koordinationsstelle für 
„Post-Covid“ ein – rund 70 Fälle 
wurden bis jetzt zugewiesen.
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Eine Rückkehr zur früheren Leistungsfähigkeit für Alltag und Beruf ist bei Post-/Long Covid nach erfolgter Reha oft wieder gut möglich.  Foto: iStock

Ein neues Institut für Post-Covid

Präsident der Tiroler Ge
sellschaft für Allgemein
medizin. Bis dato wurden 
rund 70 Patienten zuge
wiesen. Rund drei Viertel 
davon sind weiblich, der 
Großteil ist unter 60 Jah
ren. Zuweisungen von 
Kindern und Jugendli
chen seien gering, so das 
LIV. Das Programm soll 
ausgebaut werden, an
gedacht ist u. a. ein tele
medizinisches Monito
ring, wissenschaftlich 
begleitet wird bereits 
jetzt alles. Derzeit ist vie

les noch in Entwicklung 
und erst im Aufbau – ins
gesamt geht es darum, 

Folgeschäden möglichst 
früh abzufangen, etwa 
mittels Reha, und so im 

Falle einen Ausfall vom 
Erwerbsleben zu verhin
dern. 

Long Covid ist eine Be
schreibung von anhaltenden 
Symptomen auch noch 
Wochen bzw. Monate nach der 
Erkrankung. Es ist ein multi
faktorielles Krankheitsbild, 
das von der Häufigkeit her 
noch nicht genau beschrieben 
werden kann. Es kann von Be
findlichkeitsstörungen bis hin 

zu massiven Einschränkungen, 
auch neurologischen, reichen. 

In internationalen Leitlinien 
werden verschiedene Konzepte 
für die Behandlung von Long 
Covid vorgeschlagen (Physi o, 
Ergotherapie etc). Laut Erhe
bungen werden 95 Prozent 
der Fälle innerhalb eines 

absehbaren Zeithorizonts von 
selbst wieder gut. Es braucht 
oft Geduld – postinfektiöse 
Schwächezustände u. ä. sind 
auch bei anderen Infektions
krankheiten mitunter möglich.

Je schwerer die Akuterkran
kung war, desto vorsichtiger 
ist der Weg zurück zu planen. 

Fakten zu Long Covid
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