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Mit einem Pulsoxymeter wird die Sauerstoffsättigung im 
Blut und die Pulsfrequenz gemessen. Die Messung mit dem 
Fingerclip dauert wenige Sekunden und ist schmerzfrei. 

Ein gesunder Mensch erreicht in der Regel einen Wert von 
ca. 96-99%. 

Das Messgerät ist bei uns im Online-Shop erhältlich:  
www.lungenliga-shop.ch
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«Ich bekam kaum noch Luft»
Wenn Sauerstoff nach COVID-19 benötigt wird

Marcus-Dirk Walenzki stand mitten im Leben als er sich im Herbst 2020 mit COVID-19 
ansteckte. Auch Monate nach der Krankheit leidet er unter Hustenanfällen und ist auf 
Sauerstoff angewiesen. In dieser Reportage erzählt Herr Walenzki über seine Erfahrun-
gen rund um die Corona-Erkrankung und möchte die Leute damit sensibilisieren.

Ursprünglich Rettungssanitäter, ist der 53-jährige Frau-
enfelder seit über 10 Jahren in der Notrufzentrale die 
beruhigende, erste Stimme welche Leute in ausserge-
wöhnlichen Situationen anleitet. Als das Coronavirus 
nach Europa und dann in die Schweiz kam, befürchtete 
er früh Schlimmes. Auch die steigenden Zahlen habe er 
laufend verfolgt. 

«Ich war sehr vorsichtig. Wo ich mich ange-
steckt habe, kann ich nicht sagen.»

Wegen des bereits bekannten Asthmas kamen ihm die 
Hustenanfälle anfangs gar nicht so dramatisch vor. Als 
dann auch Fieber dazu kam und die Luft immer mehr 
wegblieb, musste Marcus-Dirk Walenzki für acht Tage 
ins Kantonsspital Frauenfeld: «Ich bekam kaum noch 
Luft.»

Überwachung der Sauerstoff-Werte 
Im Spital wurde Herr Walenzki engmaschig betreut: 
Neben Sauerstoff, einer regelmässigen Kontrolle der 
Sauerstoffsättigung im Blut und zahlreichen Tests be-
kam er Cortison, um die Bronchien zu erweitern und 
die Atmung zu erleichtern. Besuche durfte er natürlich 
keine Empfangen. Auch der Kontakt via Handy sei nicht 
wahnsinnig gross gewesen: «Ich hatte viele Untersu-
chungen und war auch sehr schlapp. Zudem wohnen 
meine Frau und ich nur 100 Meter neben dem Spital. 
Also konnte ich meiner Frau auf ihrem Nachhauseweg 
zuwinken.»

Die Pflege in Frauenfeld sei sehr gut gewesen. Mit ei-
nem Schmunzeln im Gesicht meint Marcus-Dirk Wa-
lenzki, dass er den Aufenthalt und die Krankheit al-
lerdings nicht nochmals erleben müsse. Was ihm auf 
jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist die aufwändige 
Schutzkleidung, welche die Pflegefachleute bei seiner 
Behandlung jeweils tragen mussten.

Die Angst, was noch alles kommt, bleibt
Während der akuten Erkrankung, wie aber auch nach-
her, seien die Ruhe, welcher er in seinem Job täglich 
brauche, aber auch das medizinische Vorwissen, eine 
grosse Hilfe gewesen. Die Angst was noch alles kommt, 
sei trotzdem da. Und doch findet er schnell wieder po-
sitive Worte: «Eigentlich habe ich ja Symptome, mit de-
nen ich gut leben kann. Und ich habe Hilfsmittel dafür. 
Ich hoffe, dass es bald wieder besser geht. Ich würde 
gerne ans Meer fahren, da die Luft dort der Lunge gut-
tut. Doch das kommt wegen der Coronamassnahmen 
aktuell nicht in Frage.» 
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Auch überlegt er sich ganz genau, wo er hingeht. Eine 
Zweitinfektion ist nie ganz ausgeschlossen. Seine Eltern 
hat er deshalb seit über einem Jahr nur virtuell «gese-
hen». Sobald er an der Reihe ist, lässt er sich impfen.

Die geschädigte Lunge unterstützen
Zwar durfte Herr Walenzki nach einer guten Woche 
im Spital wieder zurück nach Hause. Mit einer Lun-
genleistung von 67% bekam er allerdings einen Sauer-
stoff-Konzentrator der Lungenliga Thurgau, welche ihn 
rund um die Uhr mit Sauerstoff unterstützte. 

Bei diesen Geräten wird die Umgebungsluft 
angesaugt, mit Sauerstoff angereichert und 
von den Betroffenen via einem Schlauch in die 
Nase eingeatmet. 

Dabei sind einerseits fest installierte Geräte für zu Hau-
se erhältlich und solche, die auf Ausflüge mit Akku mit-
genommen werden können.

Bei der Lungenliga Thurgau wird Macus-Dirk Walenzki 
von Kathleen Guptara betreut. Sie ist Pflegefachperson 
FH und hat ihm in einem ersten Schritt gezeigt, wir er 
mit den Geräten umgehen muss. In der Folge hatten sie 
mehrmals Kontakt, um die Therapie so bedarfsgerecht 
wie möglich zu gestalten. «Der Austausch ist dabei sehr 
wichtig» sagt Kathleen Guptara.

Zuverlässiger Ansprechpartner
Wenn die Therapie angelaufen ist, steht die Beraterin 
oder der Berater der Lungenliga Thurgau weiterhin in 
Kontakt mit der Patientin und dem Patienten, um allfäl-
lige Probleme zeitnah zu besprechen und entsprechen-
de Lösungen zu finden.
In Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem 
Arzt kann es auch zu Änderungen in der Dosierung 
oder Anwendungsdauer kommen.
Generell wird Sauerstoff über mehrere Stunden am Tag 
angewendet. Bei körperlichen Anstrengungen (Spa-
zieren, Gymnastik) ist der Sauerstoffbedarf besonders 
ausgeprägt.

Hinweis: Dieses Interview wurde am 15. Januar 2021 geführt

«Das was jetzt ist, ist doch nicht normal»
Eine Therapie für die Langzeitfolgen der Infektion gibt 
es leider akuell nicht. «Wahrscheinlich gibt es kaum An-
gebote, weil der Krankheitsverlauf noch so unbekannt 
ist», sagt Walenzki.

Auch Monate nach der eigentlichen Erkrankung ist 
Marcus-Dirk Walenzki weiterhin krankgeschrieben. 

«Wenn ich einen Notruf entgegennehme, 
kann ich die Person am anderen Ende der Lei-
tung nicht wegen eines Hustenanfalls warten 
lassen.»

Obwohl die Anfälle schon weniger wurden und er den 
Sauerstoff nicht mehr rund um die Uhr benötigt, berei-
ten ihm viele Aktivitäten wie Schuhe binden, Treppen-
steigen usw. immer noch grosse Mühe. Er findet sich 
immer wieder in Situationen wieder und hat dann den 
Gedanken: «Das was jetzt ist, ist doch nicht normal. 

Das ging doch früher ohne Probleme.» Schnell sinkt die 
Sauerstoffsättigung von Marcus-Dirk Walenzki – ohne 
Unterstützung des Sauerstoffkonzentrators – auf 90%. 

In der letzten Untersuchung kam zudem heraus, dass 
nicht nur seine Lunge, sondern ebenfalls sein Herz an-
gegriffen wurde: Auch das Herz hat an Leistungsfähig-
keit verloren und verfügt nur noch über eine Leistung 
von gut 70%.

Das Ziel von Herrn Walenzki bleibt dennoch ganz klar: 
Er möchte wieder arbeiten und nach und nach in sein 
altes Leben zurück. Dafür braucht es vor allem zwei 
Dinge: Ruhe und Geduld bis Marcus-Dirk Walenzki 
wieder anderen in seinem Arbeitsalltag genau diese 
Werte vermitteln kann.
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