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Eine COVID-19 Infektion wird häufig von Husten begleitet. Der Husten kann von leichterem Reizhusten durch
Kitzeln im oberen Rachenbereich bis hin zu häufigen und schweren Hustenanfällen reichen, welche auch die
Nachtruhe stark beeinträchtigen können. Mitunter kann Atemnot auftreten.
Was können Sie selbst tun?
• Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich, um den Schleim in den Atemwegen zu verflüssigen
• Hustentees oder Hustenbonbons können Husten lindern
• Bewegung im Allgemeinen und Umlagerungen können dazu beitragen, dass der Schleim besser
abgehustet werden kann
• Nehmen Sie eine aufrechte Haltung beim Husten an, so kann der Schleim am besten ausgehustet
werden
• Falls die aufrechte Haltung sehr anstrengend ist, können die Arme aufgestützt werden
• Falls Sie liegen, sollte der Oberkörper etwas erhöht gelagert werden, beim Husten kann das Drehen
zur Seite hilfreich sein
• Verschiedene Wickel/Auflagen im Brustbereich können hilfreich sein
• Wasserdampfinhalation
• Erhöhte Luftfeuchtigkeit durch Aufhängen feuchter Tücher im Raum
• Regelmäßig lüften
Bei Atemnot:
• Arzt oder Gesundheitsberatung  1450 telefonisch kontaktieren
• Arme können auf den Oberschenkeln abgestützt werden
• Lippenbremse einsetzen: tief durch die Nase einatmen, durch die Lippen wieder ausatmen – Lippen
liegen dabei locker aufeinander, Laute wie pfff“ sind zu hören
“
Ansteckungen vermeiden: regelmäßiges Händewaschen (mind. 20 Sekunden, mit Seife) oder
Desinfizieren, in die Armbeuge husten/niesen und nicht in die Hände, Abstand halten, FFP2-Maske
bei notwendigem persönlichen/medizinischen Kontakt.
Sind Sie unsicher oder brauchen medizinische Informationen für sich selbst, Ihr Kind oder eine:n zu
pflegende:n Angehörige:n? Dann rufen Sie  1450, die telefonische Gesundheitsberatung, an.
Wann ist medizinischer Rat einzuholen?
Es ist generell empfehlenswert mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt in telefonischem Kontakt zu
sein. In jedem Fall sollte medizinischer Rat eingeholt werde, wenn Sie:
•
•
•
•
•
•
•

sehr starke Beschwerden haben (z. B. hohes oder anhaltendes Fieber, starke Schmerzen)
schwer Luft bekommen
bereits bei leichter Anstrengung oder beim Sprechen Kurzatmigkeit verspüren.
Schmerzen oder Druck im Brustbereich verspüren.
an einer chronischen Erkrankung der Atemwege leiden
(oder Ihr Kind) keine Flüssigkeit zu sich nehmen oder bei sich behalten können
eine beginnende Beeinträchtigung Ihres Bewusstseins bemerken (nicht wach bleiben können)
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• bläuliche Hautverfärbung von Lippen, Zehen oder Fingern bemerken
• Umfangzunahme und/oder Schmerzen in einem Unterschenkel/Bein bemerken
oder
• wenn einer oder mehrere der Risikofaktoren für einen möglicherweise schweren COVID-19
Erkrankungsverlauf auf Sie zutreffen.

!

Risikofaktoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alter > 50 Jahre
Krebserkrankung
Herzkreislauferkrankungen
Bluthochdruck
Gefäßerkrankung
Raucher:in
Trisomie 21
Übergewicht mit einem Body-Mass-Index (BMI) > 30
chronische Leber- oder Nierenerkrankung
Schlaganfall oder Herzinfarkt (in den letzten Jahren)
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Erkrankungen des Atmungssystems
Neurologische und psychiatrische Erkrankungen
(z. B. Demenz)
• Immunsuppression (krankheits- oder medikationsbedingt)
• Schwangerschaft (bes. mit zusätzlichen Risikofaktoren)
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