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Sauerstofftherapie bei COVID-19 Langzeitfolgen 

Im Gegensatz zur ersten Welle, während welcher wir praktisch keine 

COVID-19-Patienten betreuten, haben wir in der zweiten Welle viele, 

zum Teil sehr kurzfristige Verordnungen für eine Sauerstofftherapie er-

halten. Diese werden durch den Hausarzt, einen Assistenzarzt oder 

Pneumologen direkt an uns zugestellt. 

Unser Pikettdienst rund um die Uhr 

In einem dringlichen Fall musste ich am Abend an den Wohnort eines 

COVID-19-Erkrankten ausrücken. Die Abgabe mit der genauen Instruk-

tion des Sauerstoffkonzentrators konnte draussen vor der Haustür direkt 

an die Spitex-Mitarbeitende erfolgen. Somit musste ich das Haus nicht 

betreten und keine Schutzbekleidung anziehen. 

Den Erstbesuch beim Patienten zu Hause machen wir erst, wenn die er-

krankte Person nicht mehr isoliert ist. Dabei erlebe ich das physische Be-

finden und die Krankheitsverläufe sehr unterschiedlich: Es gibt solche,  
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die lange Zeit in einem kritischen Zustand auf der Intensivpflegestation 

im Spital liegen und später für die Rehabilitation in die Klinik Barmelweid 

überführt werden. Andere haben einen weitaus weniger schlimmen Ver-

lauf. 

Langzeitfolgen von COVID-19 

Viele unserer Patienten werden aufgrund ihrer Kurzatmigkeit notfall-

mässig hospitalisiert. Die Langzeitfolgen ihrer Erkrankung zeigen sich 

dann oft in Form von einer andauernden Müdigkeit und körperlicher Er-

schöpfung und/oder hartnäckigem Husten. Das Bewältigen des Alltages, 

wie beispielsweise das Treppensteigen, wird zur grossen Herausforde-

rung. 

Sauerstofftherapie bei der Lungenliga Aargau 

Beim ersten Hausbesuch erfassen wir die Vorgeschichte der Patienten 

mit den medizinisch relevanten Informationen. Wir führen Sauerstoffmes-

sungen durch und geben eine Nachinstruktion der Gerätschaften. Der 

Verlauf der Therapie ist sehr unterschiedlich: Es gibt Patienten, die be-

nötigen den Sauerstoff zuhause fortlaufend und andere nur sporadisch. 

Wir begleiten die Betroffenen durch die gesamte Therapiedauer. Oft 

kann die Sauerstofftherapie nach einigen Wochen abgeschlossen wer-

den, obwohl noch nicht alle Symptome abgeklungen sind. 

Patienten mit einem schweren Verlauf berichten von ihren traumatischen 

Erlebnissen während ihrer Erkrankung und sie erzählen von einem lan-

gen Leidensweg. Mit der Sauerstofftherapie der Lungenliga Aargau kön-

nen wir einen Beitrag dazu leisten, das Leiden der COVID-19-Erkrankten 

etwas zu lindern. Das erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. 

Verena Wittwer, Beraterin für respiratorische Erkrankungen 
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