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Corona-Pandemie 

Schwere Herzinfarkte nehmen zu 

Das Herzzentrum Leipzig gehört zu den drei Schwerpunktkliniken der Messe-

stadt, die Covid-19-Patienten behandeln. Kardiologe Holger Thiele spricht im 

Interview über die hohe Auslastung der Klinik, die Folgen einer Covid-19-

Erkrankung auf das Herz und die Zunahme schwerer Herzinfarkte. 

 

Am Herzzentrum wurden in den vergangenen Monaten viele Covid-19-

Patienten behandelt. In welcher Größenordnung muss man sich das vorstellen? 

Zu Höchstzeiten hatten wir hier bei uns am Standort Probstheida bis zu 90 Patienten mit 

Covid-19 gleichzeitig. Insgesamt sind es fast 500 Patienten, die wir mit Covid-19 bei uns 

behandelt haben. 

 

Konnte bei der großen Patientenzahl die Versorgung der „normalen“ Herzpati-

enten überhaupt aufrechterhalten werden? 

Wir waren längere Zeit vom Rettungsdienst abgemeldet. Das heißt, dass wir wirklich nur 

noch die allerschwerstkranken Patienten aufgenommen haben, die reanimiert wurden, 

oder Patienten mit einem Infarkt, den man im EKG sehen kann. Nur noch diese Patien-

ten konnten wir aufnehmen, weil wir einfach von der Kapazität nicht mehr die Möglich-

keit hatten, andere Patienten aufzunehmen. Das hatte multiple Gründe. Zum einen, 

dass das Personal sehr belastet gewesen ist, aber auch viel Personal in Quarantäne oder 

teilweise selbst infiziert war. Sodass wir nicht die Anzahl an Personal hatten, die wir 

normalerweise außerhalb der Pandemie haben. 

 

Haben Sie Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schwere der Herzinfark-

te beobachtet? 

Wir haben einige Patienten gesehen, die lange gewartet haben, bis sie in die Kliniken 

gekommen sind, weil sie Angst hatten, sich mit Covid-19 zu infizieren und sich nicht in 

die Klinik getraut haben. Wir haben auch einige Patienten gesehen, die schwere Kom-

plikationen nach einem Herzinfarkt entwickelt haben, die wir eigentlich in dieser Form in 
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den letzten Jahren nicht mehr gesehen haben. Das ist einfach die verzögerte Vorstellung 

beim Arzt gewesen, die zu den schweren Komplikationen geführt hat.  

 

 

 

Eine Covid-19-Erkrankung kann sich auch auf das Herz legen. Kann sie auch 

Herzinfarkte triggern? 

Ja, Covid-19, die Entzündung, die Inflammation im Körper, kann Herzinfarkte triggern 

und auslösen. Das ist beschrieben, übrigens nicht nur für Covid-19, sondern auch für 

andere Erkrankungen. Auch eine klassische Grippe kann einen Herzinfarkt triggern. Für 

Covid-19 scheint das besonders häufig zu sein, weil Covid-19 die Herzinnenhaut, das 

Endothel, befällt und dadurch vermehrt Herzinfarkte auslösen kann. Patienten mit einem 

Herzinfarkt und einer Covid-19-Erkrankung haben wir einige gehabt. 

 

Inwiefern schädigt das Coronavirus auch den Herzmuskel? 

Das Virus befällt den Herzmuskel und macht dadurch eine Herzmuskelentzündung. Wir 

hatten einige Patienten, bei denen wir diese akute Herzmuskelerkrankung gesehen ha-

ben. Wir haben aber auch einige Patienten, die dann im längeren Verlauf, nachdem sie 

Covid-19 durchgemacht haben, nicht wieder so richtig leistungsfähig werden. Die dann 

in der weiteren Untersuchung eine Herzmuskelentzündung, eine sogenannte Myokardi-

tis, diagnostiziert bekommen haben, die längere Zeit benötigt, bis sie ausheilt. Und die 

teilweise nur mit Folgeschäden ausheilt.  

 

Die Zahl der Intensivpatienten sinkt, auch im Herzzentrum. Wird es langsam zu-

rück zum Normalbetrieb gehen? 

Also im Moment gehen wir wieder in einen gewissen Normalbetrieb über. Aber wir 

werden noch Monate, vielleicht auch bis zu einem Jahr, das ist schwer vorhersehbar, 

weiter mit Covid-19 zu kämpfen haben. Das hängt natürlich auch von der weiteren 

Entwicklung der Pandemie ab. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Monaten wie-

der zum kompletten Normalbetrieb übergehen können. 
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Iliosakralgelenk 

Wenig bekannte Ursache für Rückenschmerzen  

Die Corona-Pandemie scheint Rückenprobleme noch zu verstärken. Zu wenig 

Bewegung, der Ausfall von Rehakursen und schlechte Arbeitsbedingungen im 

Homeoffice sind Gift für den Rücken. Doch es gibt eine Ursache für Rücken-

schmerzen, die haben nur wenige auf dem Schirm. 

Haben Sie schon einmal vom Iliosakralgelenk, kurz ISG, gehört? Das Gelenk ist vielen 

kaum bekannt. Doch es kann unfassbare Schmerzen verursachen. Viele dürften die so-

gar schon mal gespürt haben, denn bis zu 25 Prozent der Schmerzen im Lendenwirbel-

bereich kommen vom Iliosakralgelenk. Es verbindet die untere Wirbelsäule mit dem Be-

cken und ist durch einen festen Bänderapparat nur wenig beweglich. Dennoch können 

kleinste Verschiebungen oder Blockaden starke Rückenschmerzen machen. „Die 

Schmerzen treten im Bereich der Lendenwirbelsäule auf, können aber über das Gesäß 

bis in die Beine ausstrahlen“, sagt die Hallenser Physiotherapeutin Gitte Baumeier. „Be-

sonders schmerzhaft ist das Aufrichten, langes Sitzen oder Stehen sowie das Heben 

schwerer Gegenstände.“ 

 

Typische Stelle für Blockaden 

Verantwortlich für die Entstehung eines ISG-Syndroms sind Fehlbelastungen am 

Bandapparat des Iliosakralgelenks. Zahlreiche Muskeln, Faszien und Bänder setzen hier 

an. Ist nur ein einziger Muskel beispielsweise durch schweres Heben, Fehlhaltungen oder 

eine ruckartige Bewegung verspannt, kann das ganze Gelenksystem gestört sein. Es 

kann verkanten und blockieren. Mit speziellen Bewegungstests können Therapeuten 

herausfinden, ob es sich um eine solche Blockade handelt.  

 

Manuelle Therapie hilft 

Sind Wirbelbrüche oder Bandscheibenvorfälle mit einer Röntgenuntersuchung oder 

Computertomografie ausgeschlossen, wird die Blockade meist mit speziellen Handgrif-

fen aus der manuellen Therapie gelöst. Doch wenn man die Therapie nur dem Arzt oder 

der Physiotherapeutin überlässt, kann ein befreites Ilioskralgelenk schnell erneut blockie-

ren. Vom Therapeuten kann man sich zeigen lassen, wie man gegebenenfalls die Blo-

ckade selbst lösen kann. „Es gibt einige Bewegungen, die man – einmal erlernt – selbst 

machen kann. Als Patient wird man auch immer merken, was einem guttut. Ist die Be-

wegung angenehm, ist sie die richtige“, erklärt Physiotherapeutin Gitte Baumeier.  

 

Beckenboden stabilisiert ISG 

Zudem ist es wichtig, die Muskulatur des unteren Rückens zu stärken. Beim ISG spielt 

dabei eine ganz unscheinbare Muskulatur eine große Rolle: „Der Beckenboden stabili-

siert das Becken von innen. Das wird häufig total unterschätzt“, so Gitte Baumeier. Sie 

empfiehlt gezielt den Beckenboden zu trainieren. Das gibt dem Iliosakralgelenk neuen 

Halt. Auch eine Stärkung der tiefen Bauchmuskeln hilft langfristig von ISG-Blockaden 



Seite 4 von 6 

 4 

verschont zu bleiben. Der tägliche Trainingsaufwand dafür ist überschaubar. 10 bis 20 

Minuten reichen sicherlich aus. Nur machen muss man es schon selbst. 

 

Rücken-App auf Rezept 

Digitale Gesundheitsanwendungen – so heißen Apps, die vom Arzt auf Re-

zept verordnet und von den Krankenkassen bezahlt werden können. Das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) führt ein Ver-

zeichnis solcher Anwendungen. „Hauptsache Gesund“-Reporterin Annett 

Böhm hat die aktuell einzige Rücken-App auf Rezept getestet, die beim 

BfArM gelistet ist. 

Der Rücken ist meine Schwachstelle. Zum Rückenkurs kann ich wegen des 

Lockdowns derzeit nicht, also probiere ich die App auf Rezept. Vivira heißt sie. 

Hat der Arzt das Rezept ausgestellt, muss es bei der Krankenkasse eingereicht 

werden. Dann bekommt man einen Freischaltcode. Das dauert. Bei mir meh-

rere Wochen. Ich bin zu ungeduldig und fange mit der 7-tägigen Testversion 

schon mal an.  

Bevor es losgeht, muss ich mein persönliches Profil anlegen, Alter, Schwach-

stellen und Beschwerden eintragen. Dann kann es losgehen. Jeden Tag gibt 

es vier Übungen. Alles wird mir gut erklärt. Nach jeder Übung werde ich ge-

fragt, ob alles okay war, oder ob die Übung Schmerzen ausgelöst hat. Noch 

find ich es nicht so anstrengend. Und dennoch frage ich mich, ob die Übun-

gen auch jeder wirklich richtig umsetzen kann.  

Mit der Rücken-APP trainiere jetzt regelmäßig jeden Tag. Die Übungen passen 

sich mit der Zeit an, werden intensiver und variieren. Am Tag sieben lasse ich 

Reha-Trainier Jürgen Reif drüber schauen, ob ich alles richtig mache. Sein ers-

ter Kommentar: „Die App leitet dich gut an. Aber es ist schon gut, wenn da 

noch einmal einer drüber schaut und dich an ein paar Sachen erinnert.“ Und 

was sagt der Experte generell zur Vivira-App? „Die App ist eher im präven-

tiven Bereich angelegt. Da ist sie auch sogar sehr gut, weil sie zum regelmäßi-

gen Üben motiviert. Das find ich sehr gut“, so der Sportexperte.  

Denn hat er auch Kritik: „Sobald man eine Erkrankung an der Wirbelsäule 

oder an den Gelenken hat, sollte man eher eine Therapie machen. Das ersetzt 

eben keine Physiotherapie oder Reha-Sport.“ Mir selbst hat das Training mit 

der App viel Spaß gemacht. Doch selbst ich als erfahrene Sportlerin fühle 

mich wohler, wenn ein Fachmann dabei ist.  

Alle Apps auf Rezept, unter anderem gegen Rückenprobleme, psychologische 

Erkrankungen und Adipositas findet man unter: diga.bfarm.de 
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Nicht alle Träume s ind süß – was der belasteten Seele hilft  

Zum gesunden Schlaf gehören Träume. Jeder Mensch hat sie, auch wenn sich 

viele am Morgen nicht mehr daran erinnern können. Tatsächlich sind sie wichtig 

für unser Gehirn: Träume dienen der Emotionsregulation, der Gedächtnisbil-

dung und sie ermöglichen logisches Denken. 

Jeder Mensch träumt, aber nur selten können wir uns am nächsten Morgen an unsere 

nächtlichen Abenteuer erinnern. Anders bei Maria Müller (Name geändert). Die junge 

Sächsin litt jahrelang unter immer wieder kehrenden Albträumen. Einer ist ihr besonders 

deutlich in Erinnerung: Maria steht nachts allein auf einer Straße, es ist dunkel, sie sucht 

nach ihrer Mutter. Sie sieht einen Gullydeckel, hebt ihn an und findet darunter ihre Mut-

ter. Sie versucht, sie an den Haaren herauszuziehen und merkt dabei, dass sie tot ist. 

Ein entsetzlicher Traum, und noch dazu einer, der sie immer wieder quält. Maria erkennt 

schließlich, dass sie Hilfe braucht, um nachts wieder ruhig schlafen zu können. Sie wen-

det sich an Dr. Carolin Marx-Dick, die Leiterin des ‚Zentrums für gesunden Schlaf‘ in 

Dresden. 

Dr. Marx-Dick hat sich vor einigen Jahren auf die Schlafforschung spezialisiert. Dass ge-

sunder Schlaf wichtig ist für den Körper, vor allem für das Immunsystem, das ist mittler-

weile allgemein bekannt. Weit weniger weiß man über die Rolle von Träumen. Das Ge-

hirn verarbeitet in der Traumphase die Erlebnisse des vergangenen Tages, so Dr. Marx-

Dick. An quälenden Albträumen leiden laut der Forscherin etwa 20 Prozent aller Men-

schen. Wer einen besonders stressigen Tag hatte, der nimmt seine Sorgen und Nöte mit 

ins Bett, in der REM-Schlafphase (REM steht für Rapid Eye Movement) werden sie dann 

verarbeitet. Eigentlich ein normaler Vorgang. 

Bei Maria Müller lag der Fall allerdings anders. In der Behandlung bei Dr. Marx-Dick 

sprach die junge Frau über ihre Kindheitserlebnisse: Nach der Scheidung ihrer Eltern 

wuchs sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Diese ließ das Kind nachts öfter allein. 

Selbst als junge Erwachsene litt Maria noch immer an dieser traumatischen Erfahrung, 

an Trennungs- und Verlustängsten. Dazu kam Stress im Beruf, sie entwickelte eine 

Angststörung. All diese Belastungen verursachten die nächtlichen Albträume. 

Erst die Behandlung bei Dr. Marx-Dick hilft Maria. Eine erprobte Behandlungsmethode 

ist die sogenannte Eye-Movement-Integration. Dabei wird ein Stift langsam vor den Au-

gen bewegt. Während der Blick dem Stift folgt, sagt der Patient oder die Patientin be-

stimmte Sätze, zum Beispiel: „Ich bin nicht allein“. Durch die koordinierte Augenbewe-

gung wird die gesamte Hirnoberfläche aktiviert, erläutert Dr. Marx-Dick, Erinnerungser-

fahrungen können auf diese Weise gelöst werden. 

Auf Rat von Dr. Marx-Dick führt Maria Müller außerdem ein Tagebuch. Sämtliche Erleb-

nisse, die guten wie die schlechten, schreibt sie sich darin von der Seele. Und auch das 

hilft ihr – seit einiger Zeit schläft die junge Frau wieder durch.  
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Schlafwandeln 

Schlafwandeln hat nichts mit Albträumen zu tun. Meist sind Kinder und Jugendliche 

betroffen, selten Erwachsene. Die Ursache ist nicht restlos geklärt. Medizinische Hilfe ist 

nötig, wenn das Schlafwandeln erstmals im Erwachsenenalter auftritt. Dann kann bei-

spielsweise eine Erbkrankheit wie die Epilepsie vorliegen. 

 

 

Träume und Corona 

Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie während Corona besonders viel und lebhaft 

träumen. Dr. Marx-Dick hat dafür eine Erklärung: Durch das Homeoffice schlafen viele 

etwas länger. Und genau diese halbe Stunde vor dem Aufwachen ist der Zeitraum, in 

dem das Gehirn normalerweise besonders lebhaft träumt. Eigentlich, sagt Dr. Marx-Dick, 

schlafen wir also etwas besser, und dadurch hat das Gehirn mehr Zeit zur Verarbeitung 

des Tages. 

 

 

Schlafhygiene 

Wichtige Tipps für erholsamen Schlaf: 

1. Tagsüber für viel Bewegung sorgen 

2. Ab dem Nachmittag auf Kaffee und Tee verzichten 

3. Regelmäßige Zeiten einhalten, sowohl beim Zubettgehen als auch beim Aufstehen 

4. Auf übermäßigen Alkoholkonsum verzichten 

5. Eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen elektronische Geräte (Computer, Telefon, 

Fernseher) abschalten 

6. Das Schlafzimmer möglichst dunkel und kühl halten (16 bis 18 Grad) 
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