
 

Symptome, Zeichen und Laborparameter der COVID-19 Infektion aus 
primärärztlicher Sicht  

Wichtiges in Kürze 

Bei COVID-19 handelt es sich um eine Infektion mit einem neuen Typ von Corona-Viren, die im 
Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan (Provinz Hubei) erstmals in Erscheinung trat und 
rasch zur Pandemie wurde. 

War Österreich anfangs auch mit steigenden Zahlen von positiv getesteten konfrontiert, so wurde 
durch zumindest partiellen Lock-Down und Maßnahmen wie Abstand halten, Masken tragen im 
öffentlichen Raum und Lokal-und Schulschließungen versucht, dem konsequent gegen zu steuern. 
Die Spitze der ersten Infektionswelle wurde somit Anfang April 2020 erreicht. Im weiteren Verlauf 
kam es wieder zu Lockerungen der Maßnahmen. Seit Mitte Juni 2020 steigen die Fallzahlen wieder, 
derzeit noch als Cluster wahrnehmbar, die Dunkelziffer nicht-getesteter Personen mit und ohne 
Symptome ist jedoch nicht bekannt. International et hat sich neben Maßnahmen wie Maske tragen, 
Abstand halten, Händehygiene, Vermeidung von Clusterereignissen (Veranstaltungen mit vielen 
Menschen in geschlossenen Räumen) auch die Strategie des konsequenten Test-Trace-Isolate als 
effektive „Waffe“ gegen die Pandemie etabliert. Hier spielt die hausärztliche Primärversorgung als 
erste Anlaufstelle, aber auch zur Aufklärung, Begleitung (von Symptommeldung bis zur Diagnose und 
darüber hinaus) und Betreuung (bei tatsächlicher Erkrankung) eine wichtige Rolle.  

Ein_e Infizierte_er kann zwischen 2 und 3.3 weitere Personen anstecken, die Ansteckung erfolgt über 
Tröpfcheninfektion (sehr wahrscheinlich v.a. durch Aerosole) oder Körpersekrete, das Virus kann an 
glatten Oberflächen mehrere Tage haften und eine Infektionsquelle darstellen. COVID-19 ist damit 
deutlich infektiöser als die Influenza. 

Die Inkubationszeit beträgt median  4-5 Tage, Infektiosität besteht bereits 1-2 Tage vor dem 
Auftreten von Symptomen und persistiert etwa 2 Wochen, in Einzelfällen auch länger. 

 

Rolle der in der Grundversorgung tätigen Ärztinnen und Ärzte  

Die an der ersten medizinischen Linie tätigen Allgemein- und Familienärzt_innen tragen derzeit eine 
besonders hohe Verantwortung im Umgang mit möglicherweise und tatsächlich infizierten 
Patient_innen, um so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Rasch ansteigende Fallzahlen 
können zu einer plötzlichen Explosion der Zahl von betreuungsbedürftigen Betroffenen führen. Es ist 
und bleibt somit Herausforderung einerseits, die stationäre Betreuung, Intensivstationen oder 
Beatmungsbetten  vor Überlastung zu schützen, andererseits  bedarf es einer jederzeit zugänglichen  
medizinischen Grundversorgung. Die hausärztliche Primärversorgung muss dabei eine Schlüsselrolle 
übernehmen.  

 

Klinisches Bild 

Aus primärärztlicher Sicht sind es vor allem die symptomatischen Patient_innen mit Zeichen einer 
febrilen oder afebrilen Infektion der oberen Atemwege, die es abzuklären gilt. 

Es gibt keine Symptome, Zeichen oder Laborwerte, die eine eindeutige Unterscheidung von COVID-
19 von anderen viralen Infekten erlauben würde. Eine definitive Diagnosestellung ist derzeit nur 
mittels einer standardisierten RT-PCR, die unter Verwendung  von Abstrichen aus dem 
Respirationstrakt in einem virologischen Labor durchgeführt wird, möglich. 

 

 



Symptome und Zeichen 

Die bisher beschriebenen Symptome und Zeichen, die bei bestätigten COVID-19 Fällen gefunden 
wurden, waren: Fieber - nicht immer, vor allem nicht zu Beginn d. Erkrankung (anfangs 40% bis zu 
89% im weiteren Verlauf), Husten (48-82%), Myalgien, Fatigue (11-52%) sowie Kurzatmigkeit (3-31%), 
Störungen des Geruchs/-oder Geschmacksinns (19% -80% bei über 75-jährigen), Pneumonie (3%). 
Weitere Symptome sind Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Husten mit Sputum mit oder ohne 
Hämoptysen. Auch gastrointestinale Symptome wie Durchfall und Übelkeit bereits vor dem Fieber 
und vor den respiratorischen Symptomen, wurden vereinzelt beobachtet.  

Als Schlüsselsymptome gelten: Fieber, Husten, Geschmacksstörung (vor allem in Kombination). Das 
Fehlen eines oder mehrerer Symptome schließt ein Coviderkrankung jedoch nicht aus. 
Unwahrscheinlich ist eine Covid Erkrankung bei Schnupfen (rinnende Nase) als führendes oder 
Einzelsymptom.  

Praktisch alle Angaben wurde entweder an hospitalisierten Patienten erhoben, oder aus Symptom-
Apps, die nach anschließendem positivem Test analysiert wurden (die also einem erheblichen Bias 
unterliegen dürften) 

 

Laboruntersuchungen  

Routine- Labortests sind nicht spezifisch und dienen eher zum Monitoring der Schwere der 
Erkrankung und zum Erkennen von bakteriellen Sekundärinfektionen. Bei der Aufnahme ins 
Krankenhaus waren die häufigsten Pathologien bei Patient_innen, die eine Pneumonie aufwiesen, 
die Leukopenie (9-25%), aber auch eine Leukozytose (24-30%), am auffälligsten sind die 
Lymphozytopenie, die sich bei 63% fand und erhöhte Alanin- und Aspartat- Aminotransferasen 
(37%). Bei insgesamt 1099 Patient_innen mit COVID-19 Infekt fand sich in immerhin 83% eine 
Lymphozytopenie, in 36% eine Thrombozytopenie und in 34 % eine Leukopenie.  

 

Verlauf und Prognose 

Ungefähr 80% der Infektionen verliefen leicht, etwa 20% der Patient_innen waren schwer oder 
kritisch erkrankt. Auffällig sind die erheblichen Schwankungen bei der Mortalität, deren Ursache 
nicht geklärt ist.  

Die Letalität betrug bei 60 bis 69 jährigen 3.6% und erhöhte sich bei über 80 jährigen auf beinahe 
15% - es sterben somit unter den über 60-jährigen 8-30/1000 Personen mit der Erkrankung Der Fall-
Verstorbenen-Anteil (Case Fatality Rate) liegt lt. ECDC bei 10,5%, Länder mit konsequenten 
Maßnahmen und geringen Fallzahlen weisen hierbei eine geringere Zahl auf. Die Letalität allerdings 
ist bei nach wie vor unklarer Dunkelziffer an Erkrankungen und asymptomatischer Verläufe schwer 
abzuschätzen. Es zeigt sich hier in vorhandenen Studien zu Beginn der Pandemie: 

Bei Patient_innen ohne eine Grundkrankheit wie Hypertonie, Diabetes, kardiovaskuläre 
Erkrankungen, COPD oder maligne Tumoren, betrug die Letalität lediglich 0.9%. Die Gesamtletalität 
bei chinesischen Patient_innen lag bei 2.3%, wobei dieser Wert vermutlich nicht aussagekräftig ist, 
da viele asymptomatische Fälle ja nicht registriert wurden. Kinder wiesen (bei beschränkter 
Datenlage) insgesamt einen wesentlich leichteren Verlauf auf, wobei aber Fieber, Husten, 
katarrhalische Symptome und Rhinorrhoe häufiger als bei Erwachsenen waren. Diese Daten wurden 
mittlerweile international bestätigt. Der Krankheitsverlauf von COVID-19 variiert enorm und reicht 
von asymptomatischen Fällen bis zu schwersten Verläufen mit tödlichem Ausgang, wobei es in der 2. 
Krankheitswoche häufig zu krisenhafter Verschlechterung  mit zunehmender Dyspnoe und zum 
Auftreten einer Pneumonie kommt. Diese Beobachtung führt dazu, dass wir  Allgemeinärzt_innen, 
die leichtere Fälle zu Hause betreuen, diese auch sorgfältig verlaufsbeobachten (Monitoring)  



müssen. Ob und wie ein_e Patient_in zu Hause betreut werden kann, muss individuell entschieden 
werden und hängt von vielen Faktoren ab. 

 

Therapie 

Derzeit gibt es keine kausale Therapie, mehrere antivirale Substanzen und verschiedene Impfungen 
werden laufend evaluiert. Sowohl die leicht Erkrankten, als auch jene mit schweren 
Krankheitszeichen können nur symptomatisch therapiert werden. 
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