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Neuartiges Coronavirus: Sachlicher Umgang ist wichtig 
– auch für Leberkranke!
Stand 17. März 2020: Leberkranke sind vermutlich keine Hochrisikogruppe

Hinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am 17. März 2020 
aktualisiert. Wir lernen ständig dazu. Wahrscheinlich 
gibt es neue Entwicklungen, wenn Sie diesen Text lesen. 
Bitte verfolgen Sie daher die aktuelle Presse-Berichter-
stattung und die offiziellen Emp feh lun gen. Wenn uns 
Neuigkeiten zu Covid-19 bei Le ber erkrankungen vorlie-
gen, informieren wir hierüber auch schnellst möglich auf 
unserer Webseite unter www.leberhilfe.org
Unser Wissensstand vom 17. März 2020 (der sich bei 
neuen Erkenntnissen ändern kann) ist wie folgt: Lungen-
und Herzkranke sowie ältere Menschen haben ein hohes 
Risiko für schwere Verläufe. Chro nisch Leberkranke,
Zirrhosepatienten und Men schen, die Immun sup-
pressiva einnehmen, scheinen dagegen keine Hoch-
risikogruppe bei Covid-19 zu sein. Diese Infor mation 
erreichte uns am 16. März aus dem Universi tätsklinikum 
Hamburg ebenso wie durch einen Arztbericht aus dem 
Krisengebiet in Modena/Italien. Für Leberkranke gel-
ten daher aktuell die gleichen Vorsichts- und Schutz-
maßnahmen wie für Menschen ohne Lebererkrankung. 
Harmlos ist die Infektion dennoch nicht.

Informationen zu Covid-19 erhalten Sie bei folgen-
den Anlauf- und Beratungsstellen:

Telefonische Beratung:
Tel. 0800/0117722: Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland/Bundesgesundheitsministerium (Mo-Do 8 
bis 18 Uhr, Fr 8 bis 12 Uhr)
Tel. 115 (www.115.de): Einheitliche Behördenrufnum-
mer (Mo–Fr. 8 bis 18 Uhr)
Bei örtlichen Gesundheitsämtern sind zum Teil eben-
falls spezielle Rufnummern geschaltet, die Sie auf den 
jeweiligen Webseiten dieser Ämter finden. 
Auch Krankenkassen bieten nun vermehrt Hotlines an, 
welche Sie auf deren Webseiten finden.

Online-Informationen auf Deutsch: 
Robert-Koch-Institut (RKI): www.rki.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA: 
www.infektionsschutz.de
Bundesgesundheitsministerium (BMG):
www.bundesgesundheitsministerium.de 

Online-Informationen auf Englisch:
Weltgesundheitsorganisation (WHO): www.who.int 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): 
www.ecdc.europa.eu

Bei Infektionsverdacht
Wenn Sie aufgrund von Symptomen oder einem 
Risiko kontakt befürchten, mit SARS-CoV-19 infiziert 
zu sein, nehmen Sie bitte zunächst telefonisch mit 
Ihrer hausärztlichen Praxis Kontakt auf. Bitte gehen 
Sie nicht unangemeldet in die Praxis, da sonst weder 
andere Patienten noch das ärztliche Personal vorbe-
reitet sind und Sie diese ebenfalls anstecken können.
Falls Sie Ihre Hausarztpraxis nicht erreichen können, 
können Sie auch rund um die Uhr an allen Wochenta-
gen Rat beim ärztlichen Bereitschaftsdienst einholen:
Tel. 116117. Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen.
Bitte rufen Sie allein aufgrund eines Infektions ver-
dachts nicht den Notruf an. Dieser ist für Notsitua-
tio nen gedacht, wo akute Gefahr im Verzug ist und 
sofortiger Handlungsbedarf besteht (z. B. schwere 
Atemnot, Herzinfarkte und Schlaganfälle, Varizen-
blutungen oder Koma bei schwer Leberkranken etc., 
Brände und Unfälle etc). 
Ebenfalls können Sie Ihr örtliches Gesundheitsamt 
anrufen; die Telefonnummer finden Sie im Internet 
unter https://tools.rki.de/PLZTool/ oder in Ihrem ört-
lichen Telefonbuch.

Hintergrund
Ende 2019 wurden in der chinesischen Großstadt Wuhan ge-
häufte Fälle von Lungenentzündungen entdeckt. Das dafür 
verantwortliche Virus konnte zügig isoliert werden und trägt 
den Namen SARS-CoV-19. Ebenso wie Erkäl tungsviren und 
SARS-Viren gehört SARS-CoV-19 zur Gattung der Coro na-
viren. Die Erkrankung, die hierdurch ausgelöst werden kann, 
nennt sich Covid-19. Die Abriegelung ganzer Städte in China 
hat die Ausbreitung verlangsamt und dort stark eingedämmt, 
konnte eine globale Weitergabe aber nicht verhindern. Mitt-
lerweile breitet sich das Virus auch in Deutschland aus und 
führt zu starken öffentlichen Einschränkungen. Bitte befolgen 
Sie die offiziellen Anweisungen.
Betroffene können bereits ansteckend sein, wenn sie noch kei-
ne Symptome haben und nichts von ihrer Infektion ahnen. 
Wie lange die Inkubationszeit zwischen Infektion und ersten 
Symptomen liegt, ist noch nicht endgültig geklärt. Die WHO 
geht derzeit von einer Inkubationszeit von einem bis 14 Tagen 
aus, im Durchschnitt von fünf Tagen (Stand: 17. März 2020). 
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Schutz vor Infektionen
Mehrere pharmazeutische Hersteller arbeiten an 
der Entwicklung von Impfstoffen. Mit einer Zu-
lassung und Verfügbarkeit wird jedoch frühestens 
im kommenden Jahr gerechnet. 
Nach aktuellem Wissensstand (17. März 2020) 
verbreitet sich das neuartige Coronavirus ähnlich 
wie Erkältungs- und Grippeviren durch Tröpf-
chen- und Schmierinfektion. Infektionen können 
u. a. entstehen, wenn Kranke andere anhusten 
oder anniesen oder wenn sich Menschen mit un-
gewaschenen Händen unwillkürlich ins Gesicht 
fassen. Daher sollten folgende Vorsichtsmaßnah-
men beachtet werden:
• Regelmäßiges und gründliches Händewa-

schen mit Seife (mindestens 30 Sekunden). 
Bisherige Erfahrungen mit Coronaviren und 
Grippeviren zeigen, dass dies das Infektions-
risiko deutlich senkt. Ob man darüber hinaus 
wirklich ständig Desinfektions mittel auf den 
Händen braucht, ist fraglich. Handcremes oder 
Salben können helfen, falls Ihre Hände vom 
häufigen Waschen strapaziert sind.

• Vermeiden Sie Händedruck und Umarmun gen 
zur Begrüßung.

• Vermeiden Sie es, Ihr Gesicht mit ungewa-
schenen Händen zu berühren. Dies ist ein be-

• Wenn Sie bereits gegen Grippe geimpft sind, ist dies von 
Vorteil. Dies reduziert Ihr Erkrankungsrisiko, da derzeit 
auch Grippesaison ist. Zudem vermeiden Sie gefährliche 
Doppelinfektionen mit SARS-CoV-19 und Influenza. Falls 
Sie noch nicht geimpft sein sollten, lassen Sie sich tele-
fonisch in Ihrer Praxis informieren, ob jetzt noch eine 
Grippeimpfung sinnvoll ist; für diese jetzige Grippe saison 
wäre dies schon recht spät, und generell sitzen mehr er-
krankte Patienten in den Wartezimmern, sodass dies ab-
gewogen werden muss. Bitte nehmen Sie in jedem Fall 
die nächste jährliche Grippeimpfung wahr, die auch für 
Leberkranke empfohlen ist. 

Es gibt keine Garantie, sich nicht trotz Vorsichtsmaßnahmen 
anzustecken. Allerdings wird wertvolle Zeit gewonnen, wenn 
sich eine große Welle von Infektionen zumindest hinauszögern 
lässt. Zum einen wird das Gesundheitssystem dann weniger 
mit gleichzeitig schwer Erkrankten überlastet, sodass eine bes-
sere Versorgung für Betroffene möglich ist. Zum anderen wird 
eine Überlappung mit der der zeitigen Grippewelle reduziert. 
Außerdem wächst mit jedem Monat das Wissen und die ärzt-
liche Erfahrung, wie man Menschen mit schweren Infektio nen 
behandeln und betreuen kann.
Bei Infektionsverdacht kann nach Rücksprache mit Ihrem/r 
Arzt/Ärztin bzw. Gesundheitsamt eine Quarantäne notwendig 
werden, z. B. dass Sie längere Zeit zu Hause bleiben müssen. 
Gegenseitige Hilfe durch Freunde, Familie oder Nach barn ist 

kannter Über tragungsweg, da man sich häufig unbewusst 
ins Gesicht fasst, z. B. beim Grübeln oder weil die Nase oder 
Augen ju cken.

• Reduzieren Sie derzeit Ihre sozialen Kontakte. Meiden Sie 
insbesondere Men schen ansammlungen auf engem Raum. 

• Halten Sie Abstand zu Kranken und Menschen mit Symp-
to men. Derzeit empfiehlt das Robert-Koch-Institut einen 
Abstand von ca. 1 bis 2 Metern.

• Ignorieren Sie ungeprüfte Informationen auf sozialen Me-
dien und teilen Sie diese nicht. Seriöse offizielle Quellen 
haben wir im grünen Kasten auf Seite 4 aufgeführt.

• Husten- und Niesetikette, wenn Sie erkrankt sind (ähnlich 
wie bei Erkältungen und Grippe): Wenn Sie husten oder 
niesen müssen, be nutzen Sie ein Taschentuch und entsor-
gen Sie dieses danach. Waschen Sie dann, wenn möglich, 
gleich die Hände. Unterwegs können Sie ansonsten auch 
ein Desinfektionsmittel benutzen. Wenn kein Taschentuch 
verfügbar ist, niesen oder husten Sie bitte in die Armbeuge 
und nicht in die Hand.

• Ob ein einfacher Mundschutz auch Gesunde vor einer 
Neuinfektion mit SARS-CoV-19 schützt, ist umstritten. 
Zudem müsste dieser regelmäßig erneuert werden und 
wird derzeit daher nicht allgemein empfohlen. Sinnvoll ist 
ein Mundschutz aber, wenn Sie selbst krank sind und an-
dere vor umherfliegenden Tröpfchen schützen wollen, falls 
Sie husten oder niesen.
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hier sinnvoll, z. B. indem man füreinander einkauft und Be-
troffenen die Einkäufe vor die Tür stellt. Auch hier sollte der 
Sicherheitsabstand gewahrt bleiben.
In einigen Fällen kann auch eine Isolierung in einer Klinik er-
forderlich sein; da sich die Infektion derzeit stark ausbreitet, 
wird dies aber vermutlich eher Menschen mit schweren Ver-
läufen betreffen.

Verlauf der Erkrankung

Bei vielen Betroffenen verbleibt eine Infektion mit SARS-
CoV-19 im oberen Mund- und Rachenraum und scheint von 
selbst auszuheilen. Symptome ähneln dann häufig einer Influ-
enza, wie z. B. trockener Husten, Fieber und Müdigkeit. Mög-
lich sind auch laufende Nase, Halskratzen und ggf. Durchfälle. 
Ein Teil der Infizierten spürt keine Symptome.
Bei den meisten Betroffenen sieht man einen milden Verlauf. 
Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind Zehntausende von Covid- 
19-Patienten bereits wieder geheilt. Bei einigen Betroffenen 
wandert die Infektion jedoch tiefer in die Lunge und kann 
eine Lungenentzündung auslösen. Oft merken Betroffene 
dann nach ca. einer Woche, dass sich ihr Zustand verschlech-
tert und eine Atemnot eintritt. Lungenentzündungen treten 
bei Covid-19 häufiger auf als bei Influenza und erhöhen das 
Risi ko von schweren oder gar lebens bedrohlichen Verläufen.
Besonders gefährdet sind Menschen über 60 und/oder Men-
schen mit chronischen Herz- und Lun genkrankheiten. Bei 
Kindern und gesunden jungen Erwachsenen werden schwere 
Verläufe seltener beobachtet, sind aber nicht auszuschließen. 
Erste Beob achtungen aus Italien und China lassen hoffen, 
dass Leberkranke, Zirrhosepatienten und Menschen mit Im-
mun suppression nicht zu den Hochrisikogruppen gehören. Das 
Universitätsklinikum Hamburg warnte am 16. März deshalb 
alle Patienten mit Immunsuppressiva davor, ihre Medikamente  
aus Sorge zu reduzieren oder gar abzusetzen. 
Aktuell wird vermutet, dass geheilte Patienten immun gegen 
eine Neuinfektion sind. Es gab ei nen Fall in Japan, wo eine 
Patientin vorübergehend symp tom frei und virus-negativ war, 
kurz danach aber wieder Symp tome entwickelte und wieder 
positiv getestet wurde. Hier ist nicht bekannt, ob es sich tat-
sächlich um eine Reinfektion handelte, ob es zwischendurch 
einen Messfehler gab oder ob die gleiche Infektion fast, aber 
nicht ganz abgeklungen war. Bitte verfolgen Sie zu dieser Fra-
ge auch die aktuelle Berichterstattung. 

Noch keine direkte Therapie

Aktuell (17. März 2020) gibt es noch keine direkt wirksame 
Therapie bei Menschen mit Covid-19. Bei schweren Verläufen 
ist eine klinische Einweisung und Isolation notwendig. Anti-
biotika wirken nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Falls 
Menschen mit Covid-19 zusätzlich bakterielle Infektionen 
hinzubekommen, können allerdings dafür dann Antibiotika 

nötig werden. Darüber hinaus beschränkt sich die Betreuung 
von schwer Erkrankten derzeit darauf, Symptome zu behan-
deln. Bei Atembeschwerden kann in schweren Fällen eine 
künstliche Beatmung notwendig werden.
In Studien werden verschiedene Therapieansätze bei schwer 
erkrankten Covid-19-Patienten untersucht. Anfang März 
2020 listete die Webseite clinicaltrials.gov bereits über 50 kli-
nische Studien auf, die geplant sind oder gerade begon nen 
haben. Ergebnisse dieser Studien müssen abgewartet werden.

Ausblick

Ein sachlicher und besonnener Umgang mit der aktuellen Covid-
19-Situation ist wichtig. Aktuell sieht es so aus, als verursache 
das Virus bei der Mehrzahl der Betroffenen keine ernsten Pro-
bleme. Schwere und lebensbedrohliche Verläufe sind jedoch 
möglich. Daher sollten Sie Ihr persönliches Ansteckungsrisiko 
so gut es geht reduzieren, um sich und andere zu schützen.
Hoffen lässt, dass zumindest die Gattung des neuartigen Virus 
allgemein bekannt ist: Man kennt Coronaviren schon lange 
und hat viel Erfahrung, welche Schwach- und Angriffspunkte 
sich bei solchen Viren finden lassen. Dass viele Coronaviren 
sehr empfindlich auf gründliches Händewaschen mit Seife re-
agieren, ist bekannt. Zudem wird gehofft, dass sich prinzipiell 
auch hier z. B. eine Schutzimpfung ähnlich wie gegen Influen-
za entwickeln lässt – auch wenn dies voraussichtlich mindes-
tens bis 2021 dauern wird. 
Ansteckungen sind auch möglich, obwohl man versucht, sich 
zu schützen. Dennoch ist es gut, Risikofaktoren für eine Infek-
tion zu verringern. Gar nicht angesteckt zu werden, ist natür-
lich am besten. Später angesteckt zu werden, ist aber immer 
noch besser als früher angesteckt zu werden. Je mehr eine 
mögliche Welle von SARS-CoV-19-Infektionen verzögert und 
zeitlich ausgedehnt wird, desto besser. Hierdurch reduziert 
sich die Zahl der Betroffenen, die zeitgleich aufgrund eines 
schweren Verlaufs eine klinische Betreuung benötigen. Wenn 
Infektionen erst nach der aktuellen Grippewelle erfolgen, 
sinkt das Risiko gefährlicher Doppelinfektionen.
Zudem lernen wir gerade schnell dazu. In den kommenden 
Monaten werden wir wesentlich mehr wissen: über Schutz-
möglichkeiten, Inkubationszeit, schwere und milde Verläufe 
und Möglichkeiten, bei Bedarf zu behandeln. 
Es wird diskutiert, ob die Zahl der Neuinfektionen ähnlich wie 
bei Influenza zurückgehen könnte, wenn die Temperaturen 
wieder wärmer werden. Allerdings ist es durchaus möglich, 
dass das Coronavirus nicht vollständig verschwindet und uns 
auch über den Sommer hinweg begleiten wird.
Der Europäische Hepatologenverband EASL will künftig erste 
Erkenntnisse zum Thema „Covid-19 und Leber“ im Journal of 
Hepatology veröffentlichen. Wir verfolgen dies aufmerksam 
und werden Ihnen auf unserer Homepage sowie in der nächs-
ten Lebenszeichen-Ausgabe berichten.
Ihre Deutsche Leberhilfe e. V.


