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Die große Depression
Die Folgen von Corona mit allen Begleiterscheinungen reichen weit über Covid-19 hinaus. Je länger die Pandemie dauert, desto deutlicher  
zeigen sich Auswirkungen auch in ganz anderen gesundheitlichen Bereichen VON BARBARA OBERST 

W
elche Folgen hat eine 
Pa ndem ie au f d ie 
Gesundheit? Immer 
mehr zeigt sich, dass die 

Auswirkungen weit über die eigentli-
che Krankheit hinausreichen und 
nicht nur von Alter und sozialem Sta-
tus abhängen, sondern auch davon, 
in welcher Branche man arbeitet. 

1  Covid-19-Infektionen  
in Zahlen
Bisher haben sich 5,7 Millionen 
Menschen in Deutschland mit 
Covid-19 infiziert, 140.000 muss-
ten intensivmedizinisch behan-
delt werden, über 100.000 sind 
im Zusammenhang mit Covid-19 
verstorben. Aktuell gibt es rund 
800.000 Betroffene, 5,97 Perso-
nen von 100.000 müssen durch-
schnittlich ins Krankenhaus 
( ger undete Za h len, Sta nd 
29. November 2021).  

2  Weniger 
Infektionskrankheiten
Maskenpflicht, Abstandsregeln 
und Lockdown sollten Corona 
eindämmen, haben aber auch 
andere ansteckende Krankheiten 
ausgebremst. 85,5 Prozent weni-
ger Masernfälle, 64 Prozent weni-
ger Keuchhusten, rund 80 Pro-
zent weniger virale Magen-Darm-
Infekte und eine sehr moderat 
verlaufene Grippesaison regist-
rierte das Robert Koch-Institut 
zwischen der 10. und der 32. Mel-
dewoche 2020 im Vergleich zum 
Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2021 
zählte die DAK-Gesundheit 
durchschnittlich 6,7 Fehltage 
weniger pro Beschäftigten. 

3  Unfallzahlen in vielen 
Branchen  gesunken
Seit Beginn der Pandemie sanken 
laut Deutscher Gesetzlicher 
Unfallversicherung die Unfall-
zahlen bei der Arbeit. Die Lock-
down-Maßnahmen lassen sich 
hier direkt ablesen. Am stärksten 
war der Rückgang mit 40 Prozent 
im weitgehend geschlossenen 
Gastgewerbe, am geringsten mit 
0,1 Prozent am Bau, wo im Lock-
down normal gearbeitet wurde.  

4  Arztbesuche und Vorsorge 
vermieden
Auch Krankmeldungen wegen 
Muskel-Skelett-Erkrankungen 
gingen seit Pandemiebeginn um 
etwa 10 Prozent zurück, meldet 
die IKK classic – möglicherweise 
eine Folge davon, dass die Men-
schen weniger häufig zum Arzt 

Vom Virus überrollt
Corona macht vor dem Handwerk nicht Halt. Ein Bäckermeister berichtet über die gesundheitlichen,  sozialen und wirtschaftlichen Folgen  
eines Ausbruchs in seinem Betrieb VON BARBARA OBERST

Julian Kasprowicz ist Corona-Ex-
perte wider Willen. Ende Januar 
dieses Jahres musste der Bäcker-

meister aus dem oberbayerischen 
Pähl seinen Betrieb für zwei Wochen 
stilllegen. 16 seiner 40 Mitarbeiter in 
Produktion und Verwaltung hatten 
sich mit der hochansteckenden briti-
schen Variante von Covid infiziert. 
Auch er selbst, seine Frau und seine 
beiden Kinder waren krank, mit mil-
dem Verlauf. 

Tragischer Ausgang
Seinen Vater, den 68-jährigen Fir-
mengründer Fritz Kasprowicz, traf es 
schwerer. Der Bäckermeister lag drei 
Wochen auf der Intensivstation. „Am 
schlimmsten aber war das Schicksal 
unseres Konditors. Seine hoch-
schwangere Frau wurde krank. Das 
Baby hat überlebt, sie ist gestorben.“ 
Diese Erfahrung hat sich bei Kaspro-
wicz tief eingeprägt. „Das war ein 
brutaler Schlag“, sagt der 32-Jährige. 

Der Ausbruch im Betrieb sei trotz 
ausgefeilten Hygienekonzepts ent-
standen. Erst im Sommer 2020 hatte 
der Betriebswirt des Handwerks 
seine neue gläserne Produktion in 
Pähl mit Hygieneschleusen, Luftaus-
tauscher und reichlich Platz für 
Sicherheitsabstände eröffnet. 

Shitstorm in sozialen Medien
Gerade weil er so viel Wert auf Hygi-
ene gelegt hatte und seine Mitarbei-
ter wegen der FFP2-Maskenpflicht 
regelrecht getriezt habe, sei er von 
den Reaktionen auf den Ausbruch tief 
getroffen gewesen. Kasprowicz sagt: 
„In den sozialen Medien haben wir 
einen richtigen Shitstorm bekom-
men, denn es gab ältere Fotos eines 
Mitarbeiters, der die Maske nicht 
richtig trug.“ 

Heute reagiere er sehr sensibel, 
wenn es um Corona geht. Er habe die 

Trotz moderner Lüftungstechnik und strenger Hygieneregeln verbreitete sich in der Produktion von Bäckermeister 
 Julian Kasprowicz das Corona-Virus rasend schnell.  Foto: privat

Long Covid und Post Covid

Von Viruserkrankungen erholen sich manche Patienten relativ langsam. 
Das ist beispielsweise vom Pfeifferschen Drüsenfieber bekannt. Bei Co-
vid-19 scheint dies aber besonders häufig der Fall zu sein und besonders 
lang anzuhalten, wobei die Zahl der Betroffenen je nach Studie stark 
schwankt. Zu den häufigsten Symptomen zählen Erschöpfung und Mü-
digkeit (Fatigue), Kurzatmigkeit und kognitive Einschränkungen wie Ge-
dächtnis- und Konzentrationsstörungen. Insgesamt listet die Weltge-
sundheitsorganisation 25 verschiedene Symptome auf, die einzeln oder 
in Kombination erscheinen und die sich nicht durch andere Diagnosen er-
klären lassen. Von Long Covid spricht man im Zeitraum von vier bis zwölf 
Wochen nach der akuten Erkrankung, danach von Post Covid.  DHZ 

Der menschliche, aber auch der 
wirtschaftliche Schaden eines Coro-
na-Ausbruchs wie in Pähl ist gewal-
tig. Kasprowicz, der sich für den Neu-
bau seiner Produktion mit 13,5 Milli-
onen Euro verschuldet hat, verlor 
durch die zweiwöchige Betriebs-
schließung  Umsätze in Höhe von 
500.000 Euro. 

Sorge um Arbeitsplätze
Die Mitarbeiter fürchteten um ihre 
Arbeitsplätze, sie fragten, ob die 
Firma das überleben könne. Und auch 
Kasprowicz sorgte sich: Wie hoch 
würde der Imageschaden sein, wür-
den die Kunden zurückkommen? 
250.000 Euro zusätzliche Schulden 
nahm er über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau auf, um Personalkos-
ten, offene Rechnungen und den 
Kapitaldienst während der Schlie-
ßung zu bezahlen. 

Mittlerweile sei es wirtschaftlich 
wieder etwas entspannter. Der 
Betrieb habe sein altes Niveau wieder 
erreicht, wenn auch die zwei Wochen 
fehlen. „Aber die ganze Situation 
belastet.“

Handwerk auf der 
Corona-Station
Die Zahl der Covid-Patienten steigt, in den Krankenhäusern arbeiten Ärzte 
und Pflegekräfte am Anschlag. Das spüren auch Handwerker, die zur 
 Versorgung der Patienten beitragen VON BARBARA OBERST

Wenn das Smartphone klin-
gelt, muss es schnell gehen, 
auch nachts. „Was nützt ein 

millionenschweres medizinisches 
Gerät, wenn sich die Tür zu dem 
Raum nicht öffnen lässt?“, kommen-
tiert Elektriker Uwe Schmerling seine 
Rufbereitschaft. Er und seine Kolle-
gen von der HOST-GmbH kümmern 
sich am Universitätsklinikum Frank-
furt/Main rund um die Uhr darum, 
dass die Haustechnik funktioniert.

Stadt in der Stadt
Knapp 2.000 Krankenhäuser gibt es 
in Deutschland. Im technischen 
Dienst dort arbeiten etwa 18.000 
Menschen. Zusätzlich kommen zahl-
lose Handwerker von außen in die 
Häuser, um die Anlagen auch wäh-
rend des laufenden Betriebs instand-
zuhalten und zu warten. 

Allein das Frank furter Uniklini-
kum zählt über 70 Gebäude, eine 
Stadt in der Stadt, die mit Licht, Luft, 
Strom, Wärme, Kälte, Wasser und Gas 
versorgt sein muss – auch auf der 
Corona-Station. „Wenn wir dorthin 
gerufen werden, steht an der Ein-
gangsschleuse Personal, das uns in 
die Schutzmaßnahmen einweist“, 
erklärt Schmerling. Wie das medizi-
nische Personal müssen auch die 
Handwerker Schutzkleidung tragen, 
wenn sie die Station betreten. Sicht 
und Bewegungsmöglichkeiten seien 
durch diese Ausrüstung sehr einge-
schränkt, es sei heiß und unter die-

sen Bedingungen schwierig, hand-
werklich zu arbeiten, gibt der 60-jäh-
rige zu. Für andere Kollegen, die sich 
beispielsweise um die Lüftungstech-
nik kümmerten, sei das allerdings 
noch anstrengender als für die Elekt-
riker. Und immerhin: Die Handwer-
ker können nach getaner Arbeit die 
Station wieder verlassen und die 
Schutzkleidung ablegen, anders als 
die Pflegekräfte. Trotzdem sei man 
froh, wenn man da nicht oft hin 
müsse, so Schmerling. Im Sommer, 
als die Corona-Fallzahlen niedrig 
waren und die Betten nicht voll 
belegt, wurde das Elektrikerteam 
ein- bis zweimal pro Woche auf die 
Corona-Station gerufen. Jetzt sind es 
wegen der stärkeren Belegung wieder 

mehr Einsätze. Gerade in hektischen 
Situationen entstünden in Kliniken 
oft Schäden, beispielsweise weil das 
Pflegepersonal mit einem der großen 
Betten gegen eine automatische Tür 
stößt und diese dann blockiert. Wenn 
das medizinische Personal dann 
anruft, muss es schon am Telefon 
eine genaue Fehlerbeschreibung 
geben, damit die Handwerker ein-
schätzen können, welches Werkzeug 
sie brauchen werden. 

Jedes Teil, das sie mitnehmen, 
muss vorher desinfiziert sein. Denn 
bei den Schutzmaßnahmen geht es 
nicht nur darum, dass sich die Hand-
werker selbst absichern. Es dürfen 
auch keine Keime zu den ohnehin 
geschwächten Patienten gelangen. 
„Sauberkeit und Reinigen sind bei 
uns das A und O. Wir schwimmen 
jeden Tag in Sterilium und Seife“, 
sagt Schmerling.

Wertvolle Arbeit im Hintergrund
Der Elektriker denkt oft an die vielen 
Handwerkskollegen, die überall im 
Hintergrund die Kliniken am Laufen 
halten. Er liebe diese Arbeit: „Die 
Nähe zu den Patienten lässt einen 
nicht kalt. Wir bekommen sämtliche 
Gefühlswelten hautnah mit. Wir 
haben jeden Tag mit dem Tod zu tun 
und mit weinenden Angehörigen. 
Aber wir erleben eben auch die 
Freude im Kreissaal mit, wenn ein 
Kind gesund geboren wurde. Da weiß 
man, wie wertvoll Leben ist.“

Weniger Krankmeldungen, aber längere Krankheitsdauer 
Fehlzeiten während der Pandemie

AU-Fälle je 100 AOK-Mitglieder und Tage je Fall im Zeitraum März 2020 bis Februar 2021 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum; Quelle: Wissenscha liches Institut der AOK 2021
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Die Pandemie belastet die Psyche 
Beschwerden haben deutlich zugenommen

Befragung von Februar bis März 2020 und im Frühjahr 2021, Anteil in Prozent; 
Quelle: Fehlzeitenreport 2021, Wissenscha liches Institut der AOK
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6  Psychische Erkrankungen 
nehmen zu
Essstörungen wie Magersucht  
und Bulimie zählen zu den psy-
chischen Erkrankungen, ebenso 
wie Alkoholsucht. Laut dem Glo-
bal Drug Survey konsumierten 
43 Prozent der Befragten weltweit 
in der Pandemie häufiger Alko-
hol. 

Dass Menschen auf Krisen mit 
Suchtverhalten, Essstörungen, 
Angststörungen und Depressio-
nen bis hin zum Suizidversuch 
reagieren, zeigt sich jetzt beson-
ders bei Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Klini-
ken für Psychiatrie und Psychoso-
matik schlagen Alarm: „Die Bele-
gung unserer Klinik liegt seit 
Monaten deutlich über 100 Pro-
zent und junge Patienten und 
Patientinnen, die dringend stati-
onäre Behandlung benötigen, 
warten bis zu einem halben Jahr 
auf einen Platz“, warnt Gerda 
Schwarz von der Klinikgruppe 
Mediclin. 

Aber auch Patienten, die schon 
vor der Pandemie unter psychi-
schen Erkrankungen litten, 
berichten laut Deutscher Depres-
sionshilfe von einer Verschlechte-
rung ihres Krankheitsverlaufs 
und von massiven Einschnitten 
in ihrer Versorgung. 

7   Sozialer Zusammenhalt – 
Handwerk trägt
Die Krise hat die Menschen 
mürbe gemacht. Zwei Drittel der 
Deutschen sehen die Gesellschaft 
als gespalten, zeigt eine Studie 
des Meinungsforschungsinstituts 
Ipsos. Viele reagieren darauf mit 
sozialem Rückzug und Miss-
trauen, was negative Folgen für 
die psychische Gesundheit hat. 
Handwerker stechen hier positiv 
heraus, zeigt eine gemeinsame 
Studie der Deutschen Sporthoch-
schule Köln und der IKK classic. 
68 Prozent der befragten Unter-
nehmer und Beschäftigten 
betrachten demnach ihren 
Betrieb als eine Art zweite Fami-
lie, in der man sich nicht nur bei 
der Arbeit, sondern auch privat 
unterstützt. Dank des guten 
Zusammenhalts, der familiären 
Atmosphäre und ihres Stolzes auf 
den Beruf berichteten die Befrag-
ten von hoher Lebenszufrieden-
heit und einem guten Wohlbefin-
den, trotz der Pandemie. 

Infos zum Umgang mit psychischen Belastun-
gen  während der Pandemie im SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzstandard  unter www.dguv.de

gingen. Das Vermeiden von Arzt-
besuchen könnte langfristig zu 
deutlich schwereren Krankheits-
verläufen führen, befürchtet die 
AOK mit Hinweis auf viele ausge-
fallene Vorsorgeuntersuchungen 
auch beim Zahnarzt, im Haut-
krebsscreening und in der allge-
meinen Krebsvorsorge. Selbst 

Die Krankheit nach der Krankheit
Kurzatmigkeit, Schmerzen, große Erschöpfung – die Liste der Symptome von Long Covid ist lang. Der Leidensweg der Betroffenen auch VON BARBARA OBERST

Als Thomas Bednarz (Name 
geändert) im November 2020 
an Covid erkrankte, dachte er, 

er hätte Glück gehabt. Der gelernte 
Schlosser und Maschinenbautechni-
ker hatte nur milde Symptome; etwas 
Halsschmerzen, leichtes Fieber, spä-
ter den Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns. „Alles auszuhal-
ten“, sagt der 59-Jährige. „Dann, als 
die Quarantäne endete, wollten 
meine Frau und ich zum ersten Mal 
eine Runde drehen. Schon nach vier-, 
fünfhundert Metern haben sich 
meine Beine angefühlt wie aus Watte. 
Ich konnte nicht mehr“, erinnert sich 
der Handwerker. 

Vor der Krankheit war der Hesse 
immer gut zu Fuß gewesen. Als Vor-
arbeiter in seinem Betrieb war er 
ständig auf den Beinen. Die plötzli-
che Schwäche schob er auf das 

14-tägige Nichtstun während der 
Krankheit. Doch auch nach Tagen, 
Wochen und Monaten kehrte die 
Kraft nicht zurück; stattdessen kam 
eine Konzentrationsschwäche hinzu. 
Seit nunmehr einem Jahr hat sich 
sein Zustand nicht gebessert, an 
Arbeiten ist nicht zu denken.

Long Covid schwächt
Etwa zehn bis 15 Prozent der Erkrank-
ten leiden in den ersten acht Wochen 
nach der Infektion unter einem oder 
mehreren Symptomen von Long 
Covid: Müdigkeit (Fatigue), schnelle 
Erschöpfung, Denk- und Konzentra-
tionsstörungen, Kurzatmigkeit, Ver-
lust des Geruchs- und Geschmacks-
sinns, Brust- und Gelenkschmerzen 
oder psychische Einschränkungen 
wie Depression und Schlafstörungen. 
Nach acht Wochen sinkt die Zahl der 

Betroffenen auf etwa fünf Prozent, 
nach zwölf Wochen leiden noch gut 
zwei Prozent an Langzeitfolgen (vor-
läufige Angaben der Patientenleitli-
nie Post-Covid/Long-Covid). Am 
häufigsten erkranken 30- bis 50-Jäh-

rige, eher Frauen als Männer, eher 
sozial Benachteiligte und eher Men-
schen mit chronischen oder psychi-
schen Vorerkrankungen, Raucher 
und stark Übergewichtige. Manche 
erholen sich gar nicht erst von den 

ursprünglichen Covid-Symptomen, 
bei anderen kommen die Symptome 
nach einer scheinbaren Genesung 
zurück oder es treten neue Krank-
heitszeichen auf. 

Krank nach leichtem Verlauf
Ein leichter Verlauf wie bei Thomas 
Bednarz ist kein Garant gegen Lang-
zeitfolgen. Schwer erkrankte 
Covid-Patienten haben aber ein höhe-
res Risiko für Long Covid. Die Statis-
tik des wissenschaftlichen Instituts 
der AOK zeigt, dass im Krankenhaus 
behandelte Covid-Patienten in den 
neun Folgemonaten nach der akuten 
Phase viermal so oft krankgeschrie-
ben sind als der Durchschnitt aller 
Beschäftigten. 

Nur ein Drittel der Menschen, die 
langfristig unter Beeinträchtungen 
leiden, gehen zum Arzt, zeigt eine 

Befragung der IKK Südwest. Und den 
wenigsten können die Ärzte nach 
Angaben dieser Befragten helfen. 

So erging es auch Thomas Bednarz. 
Alle Untersuchungen blieben bisher 
ohne Befund. Auch eine Post-Co-
vid-Sprechstunde brachte ihn nicht 
weiter. Man sagte ihm, er solle sich  
nach Möglichkeit körperlich betäti-
gen. „Aber wenn ich zu weit laufe, 
muss meine Frau das Auto holen, weil 
ich es nicht zurück schaffe“, sagt 
Bednarz ratlos. Allmählich verliere 
sein Umfeld die Geduld.  

Jetzt setzt er seine Hoffnung auf 
eine Reha.  „Ich kenne auch Fälle von 
Gleichaltrigen, die die Krankheit 
nicht überlebt haben. Verglichen 
damit bin ich ja noch gut dran. Aber 
das alte Leben ist es auch nicht.“  

Links und Infos unter www.dhz.net/longcovid

Risikopatienten für Schlaganfall 
oder Herzinfarkt suchten seltener 
einen Arzt auf. Die Sterblichkeits-
rate bei Schlaganfallpatienten 
stieg nach Zahlen des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK im 
Frühjahr 2020 um drei Prozent-
punkte gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum. 

5  Weniger Bewegung und 
massive Essstörungen
Während des Lockdowns und 
durch Kontaktbeschränkungen 
haben sich alle Menschen, insbe-
sondere aber Kinder und Jugend-
liche, weniger bewegt und gleich-
zeitig mehr gegessen. Laut 
DAK-Kinder- und Jugendbericht 

wurden 2020 60 Prozent mehr 
Kinder wegen Adipositas (Fettlei-
bigkeit) behandelt als 2019. 
Erwachsene nahmen durch-
schnittlich 1,5 Kilogramm zu 
(Studie der Technischen Universi-
tät München). Gleichzeitig stieg 
die Zahl stark untergewichtiger 
Kinder um 35 Prozent. 
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Sorge, dass es wieder losgehen 
könnte, zumal die aktuell grasssie-
rende Delta-Variante als noch anste-
ckender und gefährlicher gilt als ihre 
Vorgängerinnen. 

Bis heute leiden zwei von Kaspro-
wicz’ Mitarbeitern an Long Covid.  
Eine Mitarbeiterin ist nach wie vor in 
ärzlicher Behandlung wegen ihrer 
Kopfschmerzen und der Kurzatmig-
keit und sie kann nicht mehr so viel 
arbeiten wie früher. Auch der Seni-
or-Chef Fritz Kasprowicz fühlt sich 
nicht mehr fit genug, um noch in der 
Produktion mitzuarbeiten. Bis zu sei-
ner Erkrankung war er noch ein, zwei 
Tage pro Woche in der Bäckerei.  

Wir sind jetzt sehr 
ängstlich.  
Permanent haben 
wir das Gefühl:  
Es geht schon wieder 
los.“ 
Julian Kasprowicz
Bäckermeister

Wir müssen da normal 
arbeiten. Aber die Nähe 
zu den Patienten lässt 
einen nicht kalt.“
Uwe Schmerling
Elektriker
Foto: privat

Geballter Service für Handwerk und Gewerbe.
Infos im Markt oder auf hornbach-profi .de

Mehr. Für unsere gewerblichen Kunden.

Der HORNBACH 
ProfiService.

Jeder Held 
braucht einen 
Partner,
auf den er 
sich verlassen 
kann.


