
Meine Erlebnisse mit Corona – aufgeschrieben von Zahnarzt Andreas Möckel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

COVID-19 hat mich also erwischt. Wie mir gestern durch den Präsidenten unserer 
Landeszahnärztekammer mitgeteilt wurde, bin ich der erste und bislang einzige Zahnarzt 
in der gesamten Bundesrepublik, der von einem Patienten angesteckt wurde. Nun ist 
natürlich das Interesse der Kammer groß, denn eine Ansteckung während der Behandlung
vom Patienten galt in den Kreisen der Standespolitik wegen der von dort beschworenen 
sehr hohen zahnärztlichen Hygienestandards bis dato als sehr unwahrscheinlich. Und nun
verderbe ich die Statistik, das darf nicht sein!  

Mein Fall wurde durch das Gesundheitsamt Potsdam als „schwerer Krankheitsverlauf“ 
eingestuft. Auch meine Frau war erkrankt und positiv getestet, ihr Krankheitsverlauf war 
jedoch deutlich milder. Ebenfalls zeigten zwei weitere Mitarbeiterinnen in der Folge 
coronatypische Symptome, eine Testung unterblieb jedoch. Da mittlerweile durch das IMD-
Berlin ein aussagefähiger Antikörpertest verfügbar ist, habe ich bei meinem gesamtes 
Team eine solche Bestimmung durchführen lassen, um genauer zu wissen, wer bereits die
Infektion durchgemacht hat und ob sich ausreichend Antikörper gebildet haben.

Diese Corona-Erkrankung war etwas, dass ich in meinem Leben bisher so nicht kennen 
gelernt hatte. Ständig wechselnde Symptome, eine mit der Zeit massiv zunehmende 
Erschöpfung und Kraftlosigkeit, natürlich auch eine sich ab den 10. Krankheitstag 
einstellende Atemnot mit Husten. 

Entstanden ist dieses Tagebuch in der Facebookgruppe „Dentalfamilie“. Die Reaktion auf 
meinen ersten Beitrag war einfach derart generell positiv und überwältigend, dass mir 
sofort bewusst wurde, dass ich als einer der Ersten mit eigenen Erfahrungen den 
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Interessierten unbedingt berichten muss, wie Corona 
tatsächlich verläuft. Ich habe in dieser Gruppe ganz viele liebe, aufmunternde und 
emotional berührende Antworten und Genesungswünsche erhalten, mein Tagebuch wurde
nach Frankreich und Österreich, in die Schweiz und sogar an Kollegen in Amerika weiter 
geleitet, so groß ist das Interesse an Informationen direkt von einem Betroffenen. 

Bitte achtet beim Lesen auf das jeweilige Tagesdatum und den zu diesem Zeitpunkt 
herrschenden Umfang des Lockdown. Heute wissen wir vieles besser und genauer, was 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch unbekannt war. 

Tag 1 (17.03.) - die Erkrankung

Nachdem ich mich schon am Wochenende nicht so gefühlt habe, habe ich gestern Abend 
doch noch Schüttelfrost bekommen und bin heute Früh mit 38,5 Temperatur aufgewacht.
Da ich zu 100% zum Risikopersonenkreis (über 50, männlich mit Vorerkrankungen) 
gehöre und bei Temperatur grundsätzlich zu Hause bleibe, habe ich das heute auch so 
gehandhabt. Also Ersthelferin angerufen, sie hat alles abbestellt und im Haus 
rumgehorcht, wie die Coronasituation ist. Kurz: von meinen Kontakten 1. Grades von 
Freitag und gestern liegt Einreichtermine kritischen Zustand im Krankenhaus, 5 weitere 
wurden getestet und es sollte im Haus schon 3 positiv Getestete geben (im 
Rehasportzentrum).
Also Gesundheitsamt angerufen: nach 5 Sekunden meldete sich eine sehr freundliche und
nette Dame, die sofort meine „Selbstanzeige“ aufgenommen hat.
Auf deren Empfehlung bin ich ins Corona-Abstrichzelt unseres Krankenhauses. Auch dort 



sofortige Testung, so dass ich nach 10 Minuten schon wieder auf dem Heimweg war.
Nun liege ich mit Fieber im Bett, bin „ häuslich abgesondert“ und informiere Zahntechniker,
Hausverwaltung, die anderen Praxen im Haus, bevor die Gerüchteküche brodelt. Es hat 
sich nämlich herausgestellt, das die Aussage mit den 3 positiv getesteten eine totale Ente 
ist.
Pflichtbewusst, wie ich nun mal bin, habe ich auch KZV und Kammer angerufen. 
Berufsrechtlich ist ja die Kammer zuständig. Aber dort bin ich über die Telefonzentrale 
nicht hinaus gekommen - keiner ist zuständig! Und es wird auch nicht erhoben, wie viele 
Praxen wegen Quarantäne, Material alle oder „häuslicher Absonderung“ des Zahnarztes 
schon geschlossen sind.
Mein Resümee: Toll, wie Gesundheitsamt und Krankenhaus hier handeln. Großes Lob an 
die engagierten Ärzte und Schwestern.
Unsere Standesorganisationen sind nur bedingt eine Hilfe. 
Schlimm, wenn es einen Kammerpräsidenten nicht interessiert, ob die flächendeckende 
Versorgung überhaupt noch gegeben ist.
Ach so - es ist Brandenburg...

Tag 2 (18.03.) - erste Erfahrungen

Vielen Dank für die vielen lieben Genesungswünsche. Es hat mich einfach nur gefreut, 
dass es in diesem Post nicht zu den sonst üblichen Streitereien gekommen ist!

Wie geht es mir: totale Erkältungssymptome, leichte Schnupfnase, Kopfschmerzen, 
trockener Husten, Abgeschlagenheit. Was nicht so passt sind die Blähungen und der 
breiige Stuhlgang (insbesondere in Verbindung mit dem Husten). Geschmacksverlust 
habe ich keinen.

Laut Zeitung befinden sich in meiner Heimatstadt Potsdam 163 Personen in "häuslicher 
Absonderung" und 2 in stationärer Isolation.

Vorhin habe ich mit meinem Kontakt 1. Grades telefoniert: er ist also einer dieser zwei 
hospitalisierten Patienten. Es geht ihm so weit gut (ähnlich, wie mir), aber auch er hat 
noch kein Abstrichergebnis vorliegen.

Auch von den anderen Patienten nichts neues, 2 wurden beim Abstrich zurück gewiesen, 
zwei andere Kontakte haben ein Negativergebnis bekommen.

Was mich im Zusammenhang mit meinen eigenen Erlebnissen absolut stört, ist die 
Haltung unserer Standesfürsten: Es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum der 
Praxisbetrieb im üblichen Rahmen weiterhin aufrecht erhalten werden soll (so die 
Information der KZBV). Man riskiert einen flächendeckenden Zusammenbruch der 
zahnärztlichen Versorgung, oder wer arbeitet dann, wenn wegen der Infektionsausbreitung
eine "häusliche Absonderung" behördlich angewiesen wird? Herunterfahren auf einen 
Minimalbetrieb, insbesondere die Risikogruppen schützen, durch Kontaktvermeidung eine 
Virusweitergabe ausbremsen - das sind die Gebote der Stunde!

Tag 3 (19.03.) - Der Anruf des Gesundheitsamtes

Ich habe es versprochen und ich werde es auch erfüllen, aber soeben kam der Anruf des 
Gesundheitsamtes, dass ich positiv getestet worden bin und unter Quarantäne stehe... 

Jetzt habe ich erst mal Stress!

So, bei meiner Frau wurde auch ohne großes Federlesen der Abstrich gemacht. Das 
bedeutet, dass wir beide ab Dienstag ( mein Abstrich) in Quarantäne sind, noch für 2 
Wochen.



Wie ist das Procedere: Ich muss dem Gesundheitsamt ab 2 Tage vor den ersten 
Krankheitssymptomen alle Sozialkontakte von länger, als 15 Minuten Dauer und Abstand 
unter 1,5 Meter auflisten. Das wird eine sehr lange Liste werden: alle Patienten ab Freitag,
Kurierfahrer (musste warten), alle Therapeuten, mit denen ich das Wartezimmer teile, usw,
usw. Besonderes Augenmerk legt man da auf die Senioren. Es war ein langes Telefonat 
und nun muss ich bis morgen diese Hausaufgabe erledigen. Alle Kontakte 1. Grades 
bekommen also Post vom Amt.
Ich mache diese Liste gleich für meine Frau mit, wir sind uns sicher, dass der Test positiv 
ausfällt. 
Dabei ist spannend, weil meine Frau am Montagabend zu einer Bürgerversammlung mit 
70 Teilnehmern war und angeblich eine Teilnehmerliste geführt hat. Durch den 
Veranstalter wurden die Teilnehmer aufgefordert, „schön eng zusammen zu rücken“ Das 
wird wohl Probleme geben, denn es gab keine Liste...
Dann Meldung an die KZV: auch dort keine Einigkeit. Mag sich jeder seinen eigenen Reim 
drauf machen, ob bei der Infoveranstaltung die 1,5 Meter auch eingehalten worden sind 
(die Videomitschnitte sind unter www.kzvlb.de bzw www.lzkb.de für jedermann zu sehen). 
Aber heute konnte ich meine Meldung in der Abteilung Zulassung absetzen. Die 
Abteilungsleiterin war wie immer freundlich und besorgt um meine Gesundheit. Vielen 
Dank, Frau Ariza, dafür! Und weil wir schon bei Namen sind: ach die Abteilungsleiterin 
Kommunikation war überaus dankbar, als ich Sie auf einen üblen, weil total 
sinnentstellenden Schreibfehler aufmerksam machte. Frau Pöschel, danke, dass sie alles 
so fleißig für uns Zahnärzte umsetzen (an Hand der Schreibfehler erkennt man den Druck,
unter dem alle stehen). Das Lob für Frau Zadow-Dorr kommt dann morgen, ich weiß, dass
sie mitlesen kann und sie hat es natürlich auch verdient!

So weit erst einmal, ich muss jetzt mal etwas Augendeckelinnenpflege betreiben, schreibe 
aber dann zum gesundheitlichen Aspekt

Lebenszeichen zur Nacht - Tag 3

Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber Corona ist ein echt bösartiger Gegner. Und die 
Erkrankung hat ganz viele Gesichter. Aber der Reihe nach. 
Ich hatte gestern Nachmittag schon gedacht, auf dem Weg der Besserung zu sein, bevor 
mich gegen 18 Uhr ein Rückfall vom Feinsten ereilte. Schüttelfrost über Schüttelfrost und 
ein Temperaturanstieg innerhalb einer Stunde um 1,5 Grad, dazu Erschöpfung, Schwindel.

Der Schlaf war eher schlecht, es kamen Rasselgeräusche in den Bronchien dazu. Unruhe,
häufiges Aufwachen.
Der Tag heute war deutlich schlechter, als der gestrige: Temperatur immer zwischen 38 
und 39, dazu ein Geschmack im Mund, übler als Toilette. Appetit total weg, Übelkeit, 
Bauchschmerzen, Essen musste ich mir regelrecht reinzwingen.
Augenbrennen, Schwindel und eine totale Kraftlosigkeit. 
Zwischenzeitlich hatte ich auch Herzrasen und Luftknappheit. Aber, wie gesagt, ständig 
wechseln die Symptome.
Meine Frau hat es ja zwischenzeitlich auch erwischt, sie berichtet Ähnliches, für sie sind 
die schlimmsten Dinge die Kopf- und Magenschmerzen und die Übelkeit.
Eine Beobachtung haben wir beide gemacht, wo ich nur ganz eindringlich warnen kann: 
Halluzinationen ohne Vorwarnung. Ich hätte fast einem Anderen die Vorfahrt genommen, 
als ich meine Frau zum Abstrich brachte ( war mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, ich 
bin ja eh positiv und meine Frau hatte somit auch keinen Kontakt mit Dritten, hab auch 
brav das Auto nicht verlassen), weil für mich die Straße frei war... Also: aus meiner Sicht 
ist während der Coronaerkrankung keine Fahrtauglichkeit gegeben! 
Kleinste Arbeiten strengen unwahrscheinlich an. Ich musste vorhin (18 Uhr) das Ausfüllen 



der Kontaktliste unterbrechen und wollte mich nur mal kurz hinlegen, 4 Stunden später bin 
ich wieder aufgewacht.
Apropos Liste: ist man positiv, muß man alle Kontakte bis 2 Tage vor Beginn der 
Symptomatik (erste Krankheitszeichen) auflisten.
Wenn das Amt anruft, spricht es in aller Regel sofort eine Quarantäneverfügung für die 
Mitarbeiter aus (denn die Kriterien sind ja gerade bei denen zu 100% erfüllt). Damit 
beginnt das Problem: wer geht in die Praxis, um die Liste auszufüllen? Keiner mehr da, 
alle in Quarantäne. Daher empfiehlt es sich für den Zahnarzt, täglich eine Liste aller 
behandelten Patienten mit Name, Adresse und insbesondere Telefonnummer 
mitzunehmen. Nochmals: bei allen, die wir behandelt haben, sind die Kriterien einer 
möglichen Übertragung erfüllt! 
Zum Schluss noch was lustiges: Ich habe meinem Patienten, der isoliert im Krankenhaus 
liegt, mitgeteilt, dass er nun wegen mir in Quarantäne ist. Er hat immer noch nicht sein 
Ergebnis.
Entschuldigt aktuell den holprigen Schreibstil. Es ist gerade eine enorme Anstrengung für 
mich. Aber viele interessieren sich für die Symptome, und das ist wichtig: schnell 
wechselnde Symptome, auch Augenbrennen, totale Appetitlosigkeit, ekliger Geschmack, 
Atemnot, hektisches Fieber, Rückfälle, Schwindel, Halluzinationen, kurz alles wechselt 
ständig miteinander ab. Kraftlosigkeit! 

Morgen mehr! Gute Nacht

Tag 4 (20.03.) - „Zahnarzt im eigenen Saft“

Guten Morgen an Alle!
Nachdem ich vor 1 Stunde total schweißgebadet aufgewacht bin, geht nix mehr mit 
schlafen.
Im Liegen geht es mir besser, das war aber gestern auch so...
Aber, und deshalb schreibe ich direkt vom Bett aus - ich muss Euch warnen! 
Die Parole der Standesorganisationen „den Praxisbetrieb im üblichen Umfang aufrecht zu 
erhalten“, war eine der dümmsten Aktionen in dieser Krise. Ich habe die Liste der 
Kontaktpersonen 1.Grades erstellt - 40 Patienten, die nun auch in Quarantäne müssen. An
2 Tagen habe ich theoretisch 40 Menschen angesteckt - absolut krass.
So dämmt man natürlich nicht die Infektion ein, im Gegenteil. An Stelle der üblichen „1 
Infizierter steckt 3 Personen an“ haben wir Zahnärzte (und da dürfte meine Zahl durchaus 
repräsentativ sein) eine Quote von 1:20! 
Daher mein Aufruf an Alle: Praxisbetrieb herunter fahren, bis auf das absolut notwendige 
Mindestmaß! Überschüssiges Personal zu Hause lassen! Das Telefon von extern 
besetzen (Rufumleitung zu einer zu Hause sitzenden Helferin geht bei jedem deutschen 
Festnetzanschluss)! Blockbehandlung, dann ab nach Hause! 
Organisiert Euch in Kontaktgruppen. Ich habe eine Whatsappgruppe für Kollegen und 
Bekannte. Mein Beispiel: Ehe das Gesundheitsamt alle Personen auf meiner Liste (die ja 
noch nicht mal im Amt vorliegt) erreicht hat, vergeht wertvolle Zeit! Dem einen Labor habe 
ich zwar so den Kurierfahrer „geklaut“ und dem anderen die „Controllerin“, aber Beide 
tragen nun nicht mehr den Virus in die Praxen ( der Fahrer, der sich bei uns länger, als 15 
Minuten aufgehalten hat, bekam auch schon Symptome).
An die Admins, damit sie es an die richtigen Stellen weiter tragen: 1:20! Wir Zahnärzte 
sorgen für eine explosionsartige Ausbreitung der Epidemie, das geht so nicht! 
Natürlich muss die Versorgung sicher gestellt werden, aber in so einer Krise halt mal auf 
dem absoluten Minimalniveau! 
Deshalb wären z.B. tägliche Meldungen an die KZV wichtig, welche Praxis überhaupt noch
arbeitsfähig ist, Vernetzungen der Kollegen untereinander, um die Patienten beim Kollegen
ankündigen zu können, sich selbst anbieten, wenn man noch arbeitsfähig ist, aber alles 



auf absoluten Minimalniveau.
Und Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation! Unsere Patienten müssen am 
Telefon jemanden erreichen können. Klare Ansagen, damit Zahnschmerzgeplagte nicht 
ziellos von Praxis zu Praxis irren. Wer sich nicht telefonisch angekündigt hat, kommt nicht 
in die Praxisräume.
Und das wirtschaftliche Argument: hier höre ich viel Gejammere auf extrem hohen Niveau.
Da sind natürlich unsere Standesorganisationen gefordert, dass die Praxen liquide 
bleiben. Insbesondere die Mitarbeiterinnen, die nach wie vor durchhalten, brauchen ein 
Gehalt! 
Aber läuft alles aus dem Ruder, bricht die Versorgung zusammen, ist eh alles egal. 
Schaut euch die Bilder aus Italien an! Ich glaube nicht, dass dort ein Kollege primär nach 
Erstattung schreit und seinen Praxisbetrieb im üblichen Umfang aufrecht erhält.
Soweit mein Morgengruß. 1:20, diese Zahl raubt mir die Ruhe...

Tag 4 (20.03.) - Bericht aus dem Bett - es geht besser

Nach meinem ausgiebigen Mittagsschläfchen möchte ich mich melden, ja, hab wieder Lust
dazu:
Es wird besser: die Temperatur 37,8, der Geschmack nach Klo im Mund ist rückläufig, der 
Kopf klarer und die Stimmung insgesamt aufgehellter. Auch meine Frau berichtet 
Ähnliches. Von „sich-gut-fühlen“sind wir zwar noch weit entfernt, aber der Daumen zeigt 
nach oben. 
Exzellent ist die Betreuung durch das Gesundheitsamt: täglicher Anruf mit Frage nach 
dem Befinden usw. Die Frauen dort machen einen Superjob, obwohl sie eigentlich für 
andere Dinge ausgebildet sind. Meine Ansprechpartnerin, Frau Borchert ist eigentlich 
Heilpädagogin im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Lasst uns einfach mal einen 
Augenblick inne halten und diesen Menschen danken, die versuchen, in diesem Chaos die
Ruhe zu bewahren und diszipliniert die Katastrophenpläne abzuarbeiten. Vielen Dank 
dafür.
Nun zum eigentlichen Thema: mein Erstkontakt hat nun auch den Positivbescheid 
bekommen und bleibt damit die nächsten 2 Wochen in stationärer Isolation. Es gibt 
bildgebend Hinweise auf Lungenveränderungen, außerdem geht er auf die 80 zu.
Auch meine Perle im Sprechzimmer ist erkrankt und wurde von ihrem Hausarzt zum 
Abstrich geschickt.
Ich denke, was die meisten besonders interessiert: woran erkennt man Corona. Corona ist
ein Clown, ständig wechselnde Symptome
Was sind erste mögliche Anzeichen? Bei uns war’s ein unerklärlicher Durchfall letztes 
Wochenende, ein allgemeines Unwohlsein, so, wie es geht, wenn man sich mal unterkühlt 
hat. Augenbrennen. Temperatur kam erst am Montagabend dazu, recht stürmisch und 
schnell.
Verlaufssymptome: Man fühlt sich zwar ähnlich, wie bei einem grippalen Infekt, aber doch 
anders. Allgemeines Krankheitsgefühl, Schwäche, Schwindel, anhaltender breiiger Stuhl, 
meine Frau hatte gestern fürchterliche Bauchschmerzen. Dann dieser absolut eklige 
Geschmack im Mund, Übelkeit, totale Appetitlosigkeit bis zur Abneigung vor Essen. Und 
die Kraftlosigkeit, da war einfach nichts mehr da. Das Ausfüllen des Formulars im sitzen 
vor dem PC hat mich an meine derzeitige Leistungsgrenze gebracht.
Was wir nicht hatten ( oder nur Temporär und kurzzeitig): Atemeinschränkungen, heftigen 
trockenen Husten, Muskel- und Gliederschmerzen, starkes Schwitzen (aber das bringe ich
mit den Fiebersprüngen in Zusammenhang)
Die Halluzinationen: nicht mal mehr das Schreiben am PC wollte klappen, man hat die 
entsprechenden Tasten einfach nicht gefunden. Schwankende Bilder, das „Übersehen“ 
eines Autos, andere Dinge lesen, als die, die auf dem Papier stehen. Zwar sind das alles 



nur Sekundenphänomene, machen aber einen doch etwas unruhig.
Was hilft? Beine hoch und ausruhen. Schlafen, wenn der Körper es will (auch wenn man 
dadurch vielleicht Durchschlafstörungen ertragen muss), ganz, ganz viel trinken. 
Ansonsten einfach symptomatische Therapie, aber dazu will ich mich nicht äußern, ich bin 
nicht der Tablettenesser. Wir haben uns entschieden, tapfer die Symptome durchzustehen 
und wir werden es überleben, da bin ich mir sicher.
Alternativmedizinisch bin ich ein Fan der Orthomolekularia. Peter-Hansen Volkmann hat 
hier ja auch schon seine Empfehlungen veröffentlicht. Dabei habe ich folgendes 
reproduzierbar beobachten können: eine Einnahme von 1-2 Kapseln Acerola-Zink führte 
bei mir zu einem sofortigen Rückgang des Kopfdruckes, der Verstand wurde klarer. Meine 
Frau konnte meine Beobachtung aber nicht machen und nicht bestätigen. 
Und dann ein ganz wichtiger Helfer ist unser Bolonka „Nelly“. Sie spürt ganz offensichtlich,
dass es uns nicht gut geht. Sie kuschelt ganz viel, sucht den Körperkontakt und ist ganz, 
ganz lieb, d.h. Unterlässt ihre üblichen Stänkereien.
Mein Rat: An anderer Stelle steht es schon, aber fahrt den Praxisbetrieb runter. Jeder 
Patient könnte der sein, der Euch den Virus „schenkt“. Und bis die Erkrankung euch eh 
zum Aufgeben zwingt, habt ihr fleißig den Virus weiter verbreitet, ich jeden Tag an 20 
Menschen. Schützt eure Mitarbeiter, helfende Hände werden bald überall nötig sein (denkt
an die Aufrufe der Krankenhäuser).
Denkt daran: eine Übertragung ist über ALLE Schleimhäute möglich, auch über die Augen.
Will Mann diesen Übertragungsweg sinnvoll verhindern, müssten Zahnarzt, Personal und 
auch Patient eine Schwimmbrille aufsetzen, Schutzbrille und Lupenbrille bieten überhaupt 
keinen Schutz. Gibt es etwa Schwimmbrillen schon mit eingebauter Lupe?
COVID-19 ist hoch ansteckend und die ersten entwickeln gerade Antikörper. Eine Infektion
vermeiden dürfte niemandem gelingen, die Frage ist nur, wann der Einzelne dran ist. 
Aber wie sagte Herr Prof. Lauterbach: „Die Menschen haben den Gong noch nicht gehört.“
Bitte achtet auf Euch und bleibt möglichst lange gesund!

Tag 5 (21.03.) - Rückfall

Guten Morgen! Ja, ihr lest richtig, Corona hat mich gestern noch so richtig Achterbahn 
fahren lassen.
Zum Glück habe ich der gestrigen Ruhe nicht so ganz getraut und bin im Bett geblieben, 
zumal mich die kleinste Anstrengung zum japsen, wie ein alter Hund, gebracht hat. Aber 
im Liegen ging es ja, nur die Rückenschmerzen waren nervig.
Und gegen 15.30 Uhr ging es dann los: Schüttelfrost vom allerfeinsten und die Temperatur
stieg auf 39. Natürlich reagiert das Herz da mit, Puls war 110. Der Klogeschmack stellte 
sich wieder ein und die Augen brannten. In Ermangelung einer besseren Alternative habe 
ich die Äuglein zu gemacht und konnte sogar schlafen, bis ich gegen 18.30 Uhr 
schweißgebadet wieder aufgewacht bin. Ich kam mir vor, wie in der Badewanne! Und 
Herzrasen und Herzschmerzen, Temperatur 37,9. Nach der Trockenlegung bin ich im Bett 
sofort wieder eingeschlafen und eben erst wieder aufgewacht. Die Nacht war sehr unruhig 
und geschwitzt habe ich auch wieder. 
Was jetzt neu ist - das Augenbrennen ist weg. Aber der fiese Geschmack ist noch da.
Ich werde heute ganz vorsichtig machen, hab direkt Angst vor einem erneuten Rückfall. Es
ging mir so dreckig, ich hatte schon das Telefon in der Hand und wollte den 
Rettungswagen rufen.
Meinen Rat an alle Erkrankten: nicht übermütig werden, wenn es scheinbar besser geht. 
Corona zeichnet sich aus durch ein ständiges auf-und-ab und keine greifbaren Symptome.
Corona ist ein richtiger Bretterknaller und von „Ende in Sicht“ kann ich noch nicht 
sprechen.



Passt auf Euch auf!

Tag 5 (21.03.) - seit Mittag klart es auf und die Sonne kommt raus

Seitdem ich doch etwas gefrühstückt hatte, sind auch die Puddingbeine weg. Es war 
schon etwas schwierig, denn jeder Bissen verhielt sich im Mund, wie das berüchtigte 
Atombrot (wer das noch kennt). Natürlich sieht richtiger Appetit anders aus, aber... Und 
jetzt, während ich hier wieder am PC schreibe, genehmige ich mir einen heißgeliebten 
Cappuccino und der schmeckt sogar! Es geht also voran. Wenn auch nur im 1. Gang, aber
es geht voran!

Wie schon heute früh geschrieben, ist das Augenbrennen weg. Auch der Kopf ist deutlich 
klarer. Nur die Temperatur hält sich bei 38,0, der schlechte Geschmack ist noch da und 
eben diese absolute Schwäche. Bekanntlich soll man ja den Tag nicht vor dem Abend 
loben, deshalb will ich keine Prognose abgeben. Ich hatte ja schon Rückfälle.

Meiner Frau geht es deutlich besser, sie kann schon gelegentlich in den 2. Gang 
hochschalten, aber sehr vorsichtig.

Viele haben mich nach meiner Vorgeschichte gefragt: Also ich bin Zahnarzt, 58 Jahre alt, 
werde von meiner Frau sehr gut gepflegt und hatte vor 3 Jahren einen stressinduzierten 
Myocardinfarkt der Vorderwand. Meine Gefäße sind frei von Ablagerungen und ich habe 
mich nach dem Infarkt auch zügig wieder erholt. Seit dieser Zeit gehe ich regelmäßig 2 
mal die Woche zum "Versehrtensport", widerwillig zwar, aber dafür konsequent. Ebenso 
fahre ich, wenn es nicht gerade regnet oder schneit, konsequent die 3 km in die Praxis mit 
dem Fahrrad. Ich behaupte, so fit, wie mein Körper gegenwärtig ist war er zuletzt mit 35.

Als Dauermedikation habe ich ASS100 und Bisoprolol 2,5 mg täglich. Im Alltag verspüre 
ich also keinerlei Einschränkungen.

Und nun mal für die Standesfürsten: Da ich positiv getestet bin und erkrankt bin, sind 
ALLE meine Helferinnen vom Gesundheitsamt als KP1 ebenfalls unter Quarantäne gestellt
worden. Die Praxis ist also zu und niemand darf dort mehr hingehen. Die Hälfte meines 
Personals ist ebenfalls erkrankt. So eine Erkrankung zieht halt Kreise.

Das Gesundheitsamt ruft täglich alle unter Quarantäne stehenden Personen an, um sich 
nach deren Wohlbefinden zu erkundigen. 

Um diesen fleißigen Bienchen auch einmal Danke sagen zu können, habe ich in der 
größten Potsdam-Facebookgruppe eine Like-Sammelaktion gestartet. Innerhalb einer 
Stunde hatte ich 350 ausnahmslos positive Likes. Als mich dann heute die Amtsärztin, 
Frau Dr. Böhm anrief, habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihr im Namen der 350 "Likes" 
einfach nur danke zu sagen. sie hat ganz schön geschluckt. Aber es geht doch, oder? 
Inzwischen sind nach 5 Stunden 625 ausnahmslos positive Likes zusammen gekommen. 
Träumt nicht jeder Facebookuser von solch einer Resonanz?

Abschließend kann ich nur noch mal allen, die sich weiterhin an die Durchhalteparolen 
gebunden fühlen und meinen, die flächendeckende Versorgung sicher stellen zu müssen 
(mit doppeltem Mund-Nasen-Schutz oder auch doppelten Handschuhen, wie es gestern 
als Heldenmeldung in der MAZ zu lesen war) dringend raten: Hirn (sofern noch 
vorhanden, denn Gier frisst ja bekanntlich Hirn) einschalten: Solche Maßnahmen sind 
absolut wirkungslos! Und keiner denkt an den Schutz der Augen, dort sind auch 
Schleimhäute, die als Eintrittspforte dienen.

Bleibt alle gesund!



Tag 6 (22.03.) - der (eklige) Geschmack ist weg.

Nachdem unsere fleißigen Versorgungsengel gestern Ingwer und Zitronen ergattern 
konnten, hat meine Frau eine Zitronen-Ingwer-Limonade gemacht und mir sofort ein Glas 
spendiert. Weil diese fade und lasch schmeckte, hat sie selber gekostet und sich sogar 
geschüttelt, weil sie den Zucker vergessen hatte. Damit wusste ich, nun sind, wie immer 
beschrieben, Geruchs- und Geschmackssinn weg. Kurios ist, dass z.B. süßes noch 
wahrgenommen wird. Dadurch schmeckt alles Essen sehr, sehr eigenartig, und das bei 
nach wie vor vorhandener Appetitlosigkeit.
Seit gestern ist auch die Nasenschleimhaut total trocken, beim Putzen lösen sich blutige 
Borken.
Auch wenn der gefürchtete Rückfall ausgeblieben ist, schwankt die Temperatur immer 
zwischen 37,7 und 39,0.
Die Nacht war deutlich ruhiger, wenig geschwitzt und heute früh deutlich später 
aufgewacht.
Mit der Luft hat sich etwas geändert, aber dadurch, dass jeder tiefe Atemzug jetzt einen 
Hustenreiz hervorruft, kann ich dieses Symptom nicht richtig fassen. Auf alle Fälle ist der 
Husten nicht trocken.
Über den 1. Gang komme ich zwar immer noch nicht hinaus, aber die übliche 
Morgentoilette konnte ich in einem Zug absolvieren, ohne Pause, was gestern noch nicht 
gelungen ist.
6 Tage ununterbrochen Fieber, diese Abneigung gegen Essen und der Mundzustand 
haben Spuren hinterlassen: 4 kg Gewichtsverlust. 
Auch mental kippt langsam die Stimmung, ein Ende sehe ich noch nicht, wer weiß, welche
Symptome morgen sind und auch Komplikationen halte ich nicht mehr für 
ausgeschlossen.
Bei meiner Frau ist zwar die Temperatur schon den 2. Tag im Normbereich und es geht ihr 
deutlich besser, aber symptomlos ist sie auch noch nicht. So weit mein Morgenbericht, wie
immer in den letzten Tagen aus dem Krankenbett.

Tag 6 (22.03.) - wir haben gekocht!

Nachdem mein Magen gegen 15 Uhr lauter geknurrt hat, als ich schnarchen konnte, habe 
ich mich zu Hause auch mal durchgesetzt: Weil ich Hunger und auch Appetit hatte, hat 
meine Frau etwas „schnelles“ gekocht: Nudeln mit selbstgemachter Schinken-Sahne-
Sauce. Mangels Geschmackssinn war da nix mit Abschmecken, aber weil ich meine Frau 
liebe, habe ich ganz tapfer aufgegessen. Ein kleiner Erfolg, denn es war die erste warme 
Mahlzeit seit 5 Tagen. 
Ich habe in dieser Woche mit Fieber bereits durchaus 4-5kg verloren.
Meine Beobachtung dass Fruchtsäfte den pelzigen Geschmack nehmen und auch der 
Geschmackssinn dadurch teilweise zurück kehrt, konnte ich wiederholen.
Ansonsten habe ich heute nur gelegen und gedöst. Von den großen politischen 
Ereignissen habe ich nur die Schlagzeilen peripher zur Kenntnis genommen. Die Kraft 
reicht einfach nicht. Heute ist der 7 Tag in Folge mit Fieber über 38,5, im Augenblick sogar 
39,2. Das schlaucht ungemein. Trotzdem ist es heute anders: ich glühe, glühe am ganzen 
Körper. Und ich trinke, damit das Blut nicht verdickt und die Nieren genügend Flüssigkeit 
zum arbeiten haben.
Die Atemnot ist wieder weg, Husten immer noch kein Thema und der Nase geht es besser.
Meine Frau, obwohl fieberfrei, kommt auch nicht in ihre Kraft. 
Ich möchte den erwischen, der von einem Verlauf, „wie eine leichte Grippe“ gesprochen 
hat. Ich denke, ohne zu übertreiben, ist mein Verlauf wie eine schwere Erkältung und ich 
brauche mindestens noch 2 Wochen, ehe ich wieder an Arbeit denken kann. 
Wie schnell man aus dem Verkehr gezogen wird, hat ja nun Frau Merkel bewiesen. Und 



ich denke, in der nächsten Woche müssen massenweise die Praxen wegen 
Quarantäneverfügungen schließen. Ein positiv getesteter Arzt darf nicht weiterarbeiten.
Wenn ich dann die heute nochmals erneuerten Durchhalteparolen auf der Seite unserer 
Landeszahnärztekammer lese, packt mich die kalte Wut. Durch diese Aufrufe unserer 
Funktionäre spielt man mit den Menschen, mit den Zahnärzten und den Mitarbeitern. So 
setzt man voll die zahnärztliche Versorgung aufs Spiel! Ich weiß, wovon ich rede, denn ich 
habe einen Vorteil gegenüber den Standesfürsten: ich bin schon erkrankt und spüre es am
eigenen Leib, diese „leichte Grippe“. Meine Rückkehr in die vertragszahnärztliche 
Versorgung ist unbestimmt...

Update von 20 Uhr: Temperatur runter auf 38,8.

Tag 7 (23.03.) - nichts Neues...

Guten Morgen! Die letzte Nacht war wieder furchtbar, total unruhiger Schlaf, lange wach 
gelegen und wieder das ganze Bett durchgeschwitzt. Und wirre Träume: Mein Bett war 
voller Kisten, die ich bei jedem mal Umdrehen neu sortieren musste...
Das Fieber hält sich hartnäckig: bin mit 38,0 aufgewacht. 
Schlimm ist die Mundtrockenheit, Wasser bringt da gar nichts, aber Fruchtsaft sofort. Ein 
seltsames Phänomen.
Die Nase ist voll mit blutigen Borken. 
Aber die Bronchien sind frei, ganz selten mal einen Huster und keine Atemnot! Nur das 
Fieber halt, dass sich hartnäckig hält und mir die Energie raubt.
Meine Frau ist zwar fieberfrei, aber gut geht es ihr trotzdem nicht. Krustige Nase, 
Appetitlosigkeit, keine Kraft...
In diesem Zusammenhang will ich es nochmals verständlich für alle schreiben: seit 3 
Tagen schreibe ich nur noch vom Bett aus und nach dem Bericht muß ich immer ein 
Schlummerpäuschen einlegen, weil das Schreiben mich doch so anstrengt. Aber für mich 
ist es enorm wichtig, dass die Community aus erster Hand erfährt, wie Corona wirklich ist. 
Corona ist ein Clown, versteckt sich hinter ständig wechselnden Masken. Mein Verlauf ist 
ja total anders, als typischer Weise beschrieben, aber der Erreger ist ja nachgewiesen.
Deshalb verletzt es mich schon sehr, dass ich auf Grund meiner Erkrankung persönlich 
angegriffen werde, wie z.B in dem Thread zur Autorenschaft. Aber ich lasse ihn online, 
damit jeder nachlesen kann, wer hier wie tickt.
Auch privat werde ich wegen meiner Erkrankung angegriffen - ich hätte z. B. alle 
Nachbarn persönlich informieren sollen. OK, das nächste mal gehe ich von Tür zu Tür, 
damit ich den Nachbarn den Erreger schön ins Gesicht pusten kann. Zum Glück gibt es 
auch andere Menschen, so hat uns eine wildfremde junge Frau angeschrieben und stellt 
die Gassirunden für unseren Liebling sicher, unser „Obermieter“ (also der Nachbar über 
uns) fragt jeden Tag nach unserem Befinden und ob wir irgendetwas brauchen.
Und nicht zu vergessen mein Sohn Alex, der selber Zahnarzt ist und seine Frau Madlen, 
die uns mit frischen Lebensmitteln versorgen.
Ja, in Krisensituationen zeigt sich halt der wahre Charakter.

Tag 7 (23.03.) - immer noch nichts neues

Ja, von meinem Gesundheitszustand gibt es nichts wesentlich neues zu berichten: 
Temperatur gerade 38,5, Nase etwas freier, immer noch keine Atemnot. Auch bei meiner 
Frau alles beim alten.
Nachdem heute in der MAZ ein Artikel von und über mich erschienen ist, werde ich fleißig 
von Patienten kontaktiert. Denn plötzlich ist die Bedrohung ganz nah, der eigene Zahnarzt 
liegt flach. Auch die ersten "Listen-Patienten" melden sich, teilweise erkrankt, einige mit 



Abstrich, aber noch ohne Resultat. Das Gesundheitsamt hat alle vorsorglich aus dem 
Verkehr gezogen, dass nur mal so nebenbei.
Überwältigt bin ich von der Riesenreaktion hier auf mein Tagebuch. Nochmals ganz lieben 
Dank, auch im Namen meiner Frau.
Und dann habe ich mir die gemeinsame Erklärung von KZBV und BZÄK durchgelesen und
da ist mir schlecht geworden. Meine Herren, wir haben AUSNAHMEZUSTAND! Wie kann 
man nur den Versorgungsauftrag über den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
stellen! Habe ich nicht schon vor Tagen geschrieben, wie viele Patienten nun wegen mir in
Quarantäne sind und möglicherweise infiziert worden sind?
Ähnlich werden die Zahlen bei jedem Zahnarzt aussehen, der erkrankt. Das ist eine 
Lawine, der sich offenbar von unseren Standesfürsten keiner bewusst ist. 
Oder vielleicht will man die Wahrheit einfach totschweigen, weil es standespolitisch 
unpopulär ist? Ich weiß, dass hier unsere Zahnärztekammer mitlesen kann. Außerdem 
haben wir hier Pressesprecher diverser KZVn. Keiner, ich wiederhole es nochmals, keiner 
hat mich kontaktiert, um von meinen Erfahrungen zu lernen. So manipuliert man 
Meinungen.
Und ich sehe keinen Nutzen hinter solcherart Aktionen. Wie mir meine Patientenanrufe 
gezeigt haben, schwirren viel Gerüchte umher, keiner weiß etwas genaues, kaum einer ist 
direkt oder indirekt betroffen.
Die Reaktion hier in der Dentalfamilie zeigt mir doch, wie hoch der Bedarf an 
Informationen aus erster Hand ist. Warum werden diese von unseren Standesfürsten der 
Kollegenschaft vorenthalten?

Tag 8 (24.03.) - auf Messer’s Schneide

Guten Morgen! Nach einer erneuten „wilden Nacht“ bin ich froh, dass endlich die Sonne 
aufgeht. Die Kisten hatte ich ja gestern schon umgestapelt, hatte eigentlich ganz viel Platz,
aber der Schlaf war einfach furchtbar. Ständiges Aufwachen, schwitzen, wirre Träume, 
durchgelegener Rücken...
Gestern Abend war es fast so weit, ich war kurz davor, den Rettungswagen zu rufen. Aber 
der Reihe nach. Meinen Ausflug auf die Wohnzimmercouch habe ich nach 5 Minuten 
abgebrochen, nicht mal das doppelte Herbertchen. Konnte mich vor dem Fernseher 
halten. Ich bin ins Bett, um vor mich hin zu dösen. Gegen 21 Uhr bin ich mit doch kräftigen
Herzschmerzen aufgeschreckt, ich habe am ganzen Körper geglüht. Temperatur - 39,3! 
Blitzartig habe ich alle mir auf die Schnelle einfallenden Maßnahmen ( Flüssigkeitszufuhr, 
Decke weg, Kleidung weg, kalte Luft ins Zimmer, Wickel) ergriffen, nur damit die 
Temperatur wieder runter geht. Und ich hatte Erfolg, nach ca 25 Minuten und 
zwischenzeitlich 39,5 konnte ich die Körpertemperatur unter die 39 Grad drücken, auch 
die Herzschmerzen waren sofort rückläufig. Hätte mein Körper nicht so reagiert, hätte ich 
mich abholen lassen.
Das mit dem abendlichen Fieberanstieg beunruhigt mich schon, da dieses Phänomen ja 
doch schon öfters aufgetreten ist, immer nach 20 Uhr und mittlerweile schleichend, dass 
man es selbst gar nicht mitbekommt. Und die Höhe der Temperaturspitze ist zunehmend, 
obwohl alle anderen Symptome rückläufig sind.
So ist der Darm zur Ruhe gekommen, kein Blähbauch mehr, kein breiiger Stuhlgang mehr.
Die Nase ist zwar immer noch voller Krusten, aber da löst sich was. Kein Husten, keine 
beschleunigte Atemfrequenz, kein Gefühl von Luftnot. Ich kann und will wieder was essen,
obwohl echter Appetit sieht anders aus. Ja, bis auf das Fieber geht es eigentlich leicht 
voran, deshalb bin ich auch so irritiert.
Auf der anderen Seite, wenn mein Körper so heftig fiebert, dann bekämpft er das Virus, da
ist es doch schön, wenn er das wieder macht. Ich weiß es nicht und bin jetzt schon 
unruhig wegen heute Abend.



Bei meiner Frau gibt es auch nichts Neues, fieberfrei, Nase zu und Schwäche. 
Interessant finde ich, wie jetzt mangels anderer Beschäftigung der eine oder andere 
Oberlehrer aus seinem Loch gekrochen kommt und hier eine wissenschaftliche Diskussion
vom Zaune brechen möchte. Solche Herrschaften haben einfach den Schlag nicht gehört. 
Es gibt zu COVID-19 kaum Studien und evidenzbasiert erst recht nichts. Die Experten 
leben von ihren täglichen Erfahrungen, mehr haben sie nicht! 
Deshalb nerven mich auch tierisch diese Oberlehrerratschläge: bei mir wurde der Erreger 
nachgewiesen und ich spüre täglich am eigenen Leib, wie die Krankheit verläuft, in 
meinem Falle zwar total atypisch, aber so ist es halt! 
Und für die, die da meinen: „klingt doch gar nicht so schlimm“ - Ich war in meinem 
Erwachsenenleben noch nie so krank gewesen, Corona toppt sogar die 
Bronchopneumonie, wegen der ich vor 37 Jahren 3 Wochen in einem russischen 
Krankenhaus zubringen musste. 
Ja, ich bin etwas angefressen, 9 Tage mit Fieber, das schlaucht...
Passt auf Euch auf!

Tag 9 (25.03.) - am Limit und einen Schritt weiter

Guten Morgen!
Ja gestern Abend war ich wirklich mit meinen Kräften am Limit und konnte beim 
allerbesten Willen nichts mehr schreiben. Dabei war der Tag so hoffnungsvoll gestartet. 
Die Nase wurde freier, insgesamt ging es mir so gut, dass ich es wagte, mich eine halbe 
Stunde in die Mittagssonne zu setzen. Ein herrliches Gefühl! Beim anschließenden 
Mittagessen merkte ich aber schon, wie mein Befinden umschlug und ich war froh, wieder 
in mein Bett zu können. Als ich nach dem Mittagsschläfchen wieder aufwachte - 39,0 
Tendenz steigend. Erst bei 39,9 konnte ich diesen Schub stoppen. Ich glaube, jeder kann 
sich vorstellen, welche Belastung diese Temperatur für Kreislauf und Körper darstellen. Da
döst man nur noch vor sich hin und hat zu nichts mehr Lust.
Generell habe ich alle Aktivitäten total eingeschränkt: Lesen bei Focusonline - eingestellt, 
Lesen bei Facebook - ganz stark reduziert, Lesen der Onlineausgaben lokaler Zeitungen - 
ganz stark reduziert. Es ist alles so unwichtig geworden.
Generell liegen die Nerven gerade bei meiner Frau ziemlich blank. Alles haben wir mehr 
oder weniger im Griff, nur die „Gassirunden“ unseres Lieblings nicht. Meine Frau hat mit 
ihr gestern fast stundenlang auf dem Balkon Gassirunden gedreht, schön mit Geschirr und
Leine, aber die Babywickelunterlage als Wiesenersatz hat unsere Nelly einfach nicht 
akzeptiert. In einem unbeobachteten Augenblick hat sich Nelly dann doch in ihrer 
Verzweiflung schnell im Flur entleert. Für dieses Problem haben wir keine Lösung. Als sie 
von unserem Schicksal erfuhr, hat sich spontan eine junge Frau gemeldet, die, sofern es 
ihr Dienstplan erlaubt, mit unserem Hund raus geht. Aber gerade gestern hatte sie 24-
Stunden-Schicht.
Soweit ein kurzer Bericht von Tag 9 in Isolation. Eigentlich sind alle Symptome rückläufig, 
bis auf das Fieber. Als effektiv gegen den üblen Geschmack haben sich Fruchtsäfte 
erwiesen, Acerola-Zink nimmt reproduzierbar den Druck von Kopf und Brust.
Atemnot, Atembeschwerden, erhöhte Atemfrequenz sind nach wie vor kein Thema.
Nur diese Fieberschübe bringen mich an meine Grenzen.

Tag 10 (26.03.) - kein Ende in Sicht

Nachdem ich heute Nacht mein Bett mit krabbenpulenden Frauen, einer WG, einigen 
Computer-Nerds und einer Kindergartengruppe geteilt habe (die Träume sind einfach 
belastend), bin ich heute Früh mit 38,1 Temperatur, verstopfter Nase und dem schon 



allseits bekannten eklig-bitteren Geschmack aufgewacht.
Von den letzten 24 Stunden gibt es wenig zu berichten: das Fieber steigt, das Fieber fällt. 
Gestern Nachmittag hatte ich noch mal kurzzeitig 39,1, ansonsten nicht über 38,7. Der 
Rachen ist verschleimt und dadurch ist schon mal das Atmen etwas erschwert. Appetit, 
Kraft, Antrieb - alles Fremdworte. 
Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit der Amtsärztin: natürlich kann ich jederzeit ins
Krankenhaus und bei Atemproblemen muss ich ohne Diskussion einziehen. Aber die Klinik
hat keine Wundermedizin, dort geht es primär um Sicherung der Atmung.
Gedulden wir uns also weiter...
Bei meiner Frau hat sich jetzt ein Husten entwickelt, aber sie ist fieberfrei.
Sie hat nach wie vor kein Testergebnis, ebenso meine Mitarbeiterin. Nach einer Woche....
So, dann beschäftige ich mich mal weiter mit meiner Fieberkurve.
Bleibt alle Gesund! 
Ach so: für Nelly hat sich nun noch ein zweiter Gassigeher gefunden, eine Patientin von 
mir.

Tag 11 (27.03.) - Paracetamol

Mittlerweile gibt es täglich gar nicht so viel Neues zu berichten, ich wache morgens auf, 
Temperatur 38, Schleiche so durch den Tag, freue mich über die kleinen Fortschritte, um 
dann abends wieder mit 39,0 im Bett zu liegen.
Gestern hat meine Frau eine Maultaschensuppe gekocht, die habe ich mit Appetit 
gegessen und mich anschließend mit Nelly eine halbe Stunde in die Sonne gesetzt. Man 
hat richtig gespürt, wie die Sonnenstrahlen meine Lebensgeister geweckt haben. 
Auch habe ich gestern das Bett für insgesamt 3 Stunden verlassen und vom gewohnten 
Couchplatz aus residiert. Aber kein Fernsehen und auch meine heißgeliebte Hobbyzeitung
liegt schon seit 3 Tagen ungeöffnet da.
Gegen 21 Uhr war dann die Temperatur wieder auf 39 angestiegen und da hat sich meine 
Frau durchgesetzt und mir eine Paracetamol 500 eingeholfen. Und nach 15 Minuten ging 
es dann los: meine Frau sagte, das Wasser lief in Strömen an mir herunter, die Haare 
nass, wie frisch gewaschen, das Handtuch , dass sie mir gebracht hatte, war sofort zum 
auswringen. Temperatur messen war nicht sinnvoll möglich. Also: Paracetamol senkt 
wirkungsvoll die Temperatur (ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage).
Ein zweites Phänomen: gerade nach dem Schlaf fühlen sich Zunge und Schleimhäute 
„pelzig“ an, der Mund ist trocken und man hat einen ekligen Geschmack. Wasser hilft da 
gar nicht, jedoch die selbstgemachte Zitronen-Ingwer-Limonade. Einfach einen Schluck 
mal 20-30 Sekunden im Mund behalten vor dem Schlucken.
Durch das Liegen verschleimt natürlich der Rachen, was regelmäßig zu einem heftigsten 
Hustenanfall (bis fast zum Erbrechen) und natürlich Atemnot führt. Acerola-Zink nimmt da 
nachhaltig den Druck von der Brust. 
Gestern (nach 8 Tagen) kam auch der Anruf für meine Frau - positiv.
Also es geht voran, wenn auch nur in kleinen Schritten.
Überwältigt bin ich nach wie vor von der enormen Resonanz, und wenn es nur ein like ist. 
Ganz, ganz vielen Dank, dafür, auch für die vielen lieben Worte. Ich bekomme ganz viele 
PN, auch mein Softwarehaus hat mir geschrieben. Allen ganz lieben Dank!
Ruhig dagegen ist es in WhatsApp geworden. Geschäftsfreunde, allen voran die 
Zahntechniker sind verstummt und können sich nicht mal ein „Gute Besserung“ 
abquetschen.

Tag 12 (28.03.) - über‘m Berg

Ich bin total gerührt! 950 likes, alle Positiv, innerhalb von 24 Stunden! Hey, Admins, schaut 



mal bitte in die Statistik und äußert Euch mal bitte: gab es das schon jemals in der 
Geschichte der Dentalfamilie? Ich würde mich riesig über eine Antwort hierzu freuen, denn
einen besseren Beweis, dass Zahnärzte, ihre Personal und natürlich die Zahntechniker in 
einer Krise zusammen stehen können, gibt es wohl nicht.
Apropos Zahntechniker: Heute meinen ganz besonderen Dank an die Zahntechnikerinnen 
und Zahntechniker für die vielen lieben Wünsche!
Wie ich ja gestern schon andeutete, hat sich etwas getan, auch wenn ich mit 38,0 in den 
Tag gestartet bin. Endlich mal gefrühstückt und schön draußen in der Vormittagssonne 
gesessen. Die Sonne tat einfach unwahrscheinlich gut, die Nase wurde frei und auch das 
Atmen ging besser) Nach dem Mittagsdösen erneut in die Sonne, aber da musste ich nach
einer halben Stunde abbrechen, weil mir fröstelte. Wieder im Bett - Temperatur 38,8. Mit 
meiner Frau schon den Paracetamol-Notplan besprochen, denn bei 39,0 hätte ich eine 
Tablette genommen.
Aber plötzlich merke ich Schweißperlen auf der Stirn - der Körper reguliert selber die 
Temperatur runter. Endlich!
Gegen 21 Uhr lag die Temperatur bei 37,8. Ich scheine also über den Berg zu sein!
Aber Corona wäre nicht Corona, wenn da nicht noch eine Boshaftigkeit kommen würde - 
jetzt begannen die Atemprobleme, und zwar ganz verrückt. In der Standard-Liegeposition 
war alles in Ordnung, aber wenn ich mich aufrichtete, ging der Hals zu, kräftigste 
Hustenattacken bis fast zum Erbrechen und ich bekam einfach keine Luft. Da wollte ich 
den Rettungswagen rufen. Wieder im Bett in der gewohnten Position normalisierte sich die
Atmung wieder innerhalb von 5 Minuten. Dieses Phänomen begleitete mich die ganze 
Nacht, jeder Toilettengang war ein Weg mit ungewissem Ausgang. 
Ansonsten war die Nacht ruhig, keine Alpträume mehr. Wir hatten das Thema hier schon 
und ich bin davon überzeugt, dass Corona Halluzinationen verursacht, meine Frau hatte ja
ähnliche Erlebnisse.
Während der 11 Tage der Erkrankung habe ich bisher 7 kg an Gewicht verloren...
Corona hat seinen eigenen, ganz spezifischen Geruch. Wenn ich so mein 
durchgeschwitztes Bett rieche - so einen widerlich-süßlichen Geruch kannte ich bis dato 
einfach nicht.
Na, ich bin mal gespannt, welche Überraschungen Corona heute noch für mich bereit hält.
Da kommt noch was. Aber jedenfalls beträgt meine Temperatur jetzt gerade 36,9, also das
Fieber ist runter, und das ist doch schließlich was!

Tag 13 (29.03.) - kein Rückfall

Ich bin total aus dem Häuschen: 1225 likes innerhalb von 24 Stunden! Ganz, ganz lieben 
Dank an Alle!
Es wird langweilig, keine Überraschungen, keine Hiobsbotschaften, kein Rückfall. Ja, 
meine Temperatur ist in den letzten 24 Stunden unter der 37-Grad-Grenze geblieben. Toll, 
oder? 
Es geht insgesamt aufwärts, in kleinen Schritten nur, aber stetig. 12 Tage Fieber haben 
halt ihre Spuren hinterlassen, die Knie sind wie Pudding und bei Anstrengung geht schnell 
die Luft aus. 
Natürlich habe ich gestern noch mal die Sonne genossen, 2 Mal für 45 Minuten, eine 
enorme Kraftquelle.
Offenbar ist mein Körper noch kräftig mit „Restarbeiten“ beschäftigt, die blutigen Krusten 
aus der Nase sind genau so noch vorhanden, wie ein gelegentlicher Husten mit Auswurf. 
Und heute Nacht habe ich wieder alles durchgeschwitzt, weniger, als letzte Nacht zwar, 
aber mein Körper scheint noch Vorrat zum Ausschwitzen zu haben.
Apropos Ausschwitzen: ich werde halb wahnsinnig, weil ich der Meinung bin, aus allen 
Poren meines Körpers Corona auszudünsten. Das Bettzeug riecht danach, meine 
getragenen Sachen, einfach alles. Hoffentlich gibt sich das sehr schnell wieder.



Aber der Appetit kehrt zurück, keine Dämmerphasen mehr, Kopfschmerzen total weg und 
endlich meine Hobbyzeitung gelesen!
So langsam kommen auch wieder die Alltagsgedanken ins Bewusstsein, wie geht es nun 
mit der Praxis weiter. Da muss ich nachher Anträge schreiben, Meldungen machen, 
Gelder beantragen, aber all das ist nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Noch nirgendwo habe ich eine Antwort gefunden, ob ich mich nun zukünftig mit 
Schutzanzug und FFP-Maske vor COVID-19 schützen muss, ich sollte ja nun Antikörper 
haben. Na, mal sehen, was die Kammer dazu antwortet, wenn ich überhaupt eine Antwort 
von dort bekomme ( was leider die Regel bei meiner Landeszahnärztekammer ist).
Bleibt alle schön gesund und vergesst nicht, die Uhren umzustellen!

Tag 14 (30.03.) langsame Rückkehr zur Normalität

Ja, es ist tatsächlich so, nichts Neues, aufregendes und spektakuläres passiert mehr! Vor 
einigen Tagen hätte ich noch dagegen gewettet! Fieber ist weg, nur noch die Nase ist zu, 
die Stimme total belegt, etwas Husten und natürlich fehlt noch total die Kraft.
Aber das wird, da tut sich was in meinem Körper. Jetzt heißt es, Geduld haben, sich die 
Zeit nehmen, die es braucht und eben einfach wieder richtig gesund werden.
Die Nacht war wieder anstrengend, aber geschwitzt habe ich nur ganz wenig. Nur der 
Corona-Duft verschwindet nicht aus der Nase.
Gestern Abend haben sich doch (oh Wunder) all meine Mitarbeiterinnen im WhatsApp-
Chat eingefunden. Dabei stellte sich heraus, dass 3 eine Amtsärztliche 
Quarantäneverfügung erhalten haben. Warum die Eine nicht scheint allein darin begründet
zu sein, dass sie im Landkreis wohnt und dort ein anderer Amtsarzt zuständig ist. 
Mittlerweile hat auch die dritte Mitarbeiterin Krankheitssymptome entwickelt, so hat sie den
Geschmack total verloren. Ob nun ein Abstrich erfolgt, steht in den Sternen
An Hand der Symptome gehe ich also davon aus, dass in meiner Praxis neben mir noch 3 
Mitarbeiterinnen an Corona erkrankt sind, wovon eine (meine Frau) auch positiv getestet 
worden ist. Man muss sich diese Durchseuchungsrate einfach immer wieder ganz klar vor 
Augen führen, um die Aggressivität dieses Virus klar zu erkennen. Corona ist einfach ein 
bösartiger Clown!
Gestern habe ich noch mit meinem Erstkontakt telefoniert, er ist ganz übel dran. Nachdem
am Freitag unser Krankenhaus eine eigene Corona-Station ohne ordentliche Vorbereitung 
auf gemacht hat, haben sich seine Bedingungen drastisch verschlechtert, denn der 
technische Service des EvB-Krankenhauses hat einfach schlecht alle vorbereitet. Auf 
Grund mehrerer Unfälle ist mein Patient unvollständig querschnittsgelähmt und „nicht 
ordentlich dicht“, kommt aber alleine mit Hilfen im Alltag zurecht. Nun fehlt es auf der 
neuen Station an einem Duschhocker, das bedeutet für meinen Patienten, Duschen 
funktioniert nicht mehr und dass seit Freitag. Übers Wochenende konnte das Problem 
nicht gelöst werden. Gleiches trifft für den Fernseher zu - geht einfach nicht! Damit hat 
mein Patient nur noch sein betagtes Smartphone, um überhaupt noch zu erfahren, was in 
der Welt passiert, denn er ist ja seit 2 Wochen in Isolation. So übel geht man im 
Potsdamer EvB-Krankenhaus mit den Patienten um! Und nur so nebenbei, um den 
Fernseher zu reparieren, muß nun ein Techniker in Schutzanzug und FFP-Maske 
auflaufen, als das Zimmer noch unbelegt war, hätte es dieser Maßnahmen nicht bedurft. 
So verschwendet man auch die Masken! 
Das like-Ergebnis hat mich wieder umgehauen und ich will meinen Dank an die 
Community natürlich hier sehr gern ausdrücken. Gerade diese Riesenresonanz hat mich 
immer motiviert, das Tagebuch zu schreiben, denn ich wusste ja, wie viele auf den 
täglichen Bericht regelrecht lauerten. Ja, Informationen von Betroffenen sind nach wie vor 
rar.
Und um es endlich mal nicht zu vergessen: Nelly geht es gut, sie schläft gerade auf 
meinen Beinen.



Meine Frau ist fast wieder vollständig fit, sie hat es also offenbar überstanden, zum Glück.
Bleibt bitte gesund!

Tag 15 (31.03.) ich schließe mein Tagebuch

Guten Morgen! Ja, ich habe mich entschlossen, mein Tagebuch zu schließen. Es gibt 
einfach nichts täglich neues mehr zu berichten. 

Mein Körper kommt Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurück. Es wird zwar noch 
dauern, aber das sind einfach Fleißarbeit und Geduld. 

Im Augenblick beschäftigt mich am meisten die Nase, sie ist immerzu voll mit blutigen 
Krusten und die Atmung ist behindert.

Ebenso ist doch ein gewisser Husten da, immer mit Auswurf.

Kraftlosigkeit, fehlende Energie, Atemlosigkeit bei kleinster Anstrengung, all das ist immer 
noch präsent.

Wie ich vorhin gelesen habe, ist eine Herzmuskelentzündung durch den Coronavirus 
zwischenzeitlich häufiger beobachtet worden. Das macht mir auch Sorge, zumal ich ja 
vorbelastet bin und tatsächlich auch ein gewisses Unwohlsein in der Herzgegend 
verspüre. Aber ich befürchte, damit muss ich jetzt erst mal leben, eine vernünftige 
Abklärung scheint gerade nicht möglich.

Corona ist ein Teufel, ein Clown mit ganz vielen Gesichtern! Ich denke, viele 
unterschätzen einfach diesen Virus.

Meine Zahntechniker haben sich gemeldet, die Arbeitsschalen und Tische werden leer und
kein Nachschub in Sicht. Das ist ganz schlimm! Und für den April kann man ihnen auch 
keinerlei Hoffnung machen. Schlimm, einfach nur schlimm.

Gestern wurde mir zugetragen, dass das alles mit meiner Erkrankung nur ein Fake wäre 
und ich mehrfach in der Stadt putzmunter beim Einkaufen gesehen worden wäre. Das ist 
die Art von Scherzen, die ich überhaupt nicht verstehen kann!

Ebenso wollen Patienten nun wechseln, weil ich ja an Corona erkrankt war und sie nun 
Angst haben, sich bei mir anzustecken. Auch dazu fällt mir nichts mehr ein!

Schlimm finde ich, wenn Zahnärzte bei ihren Kollegen anrufen und um einen PZR-Termin 
bitten. 1. wird kontrolliert, ob der Kollege die Praxis offen hält, 2. ob er tatsächlich alle 
aufschiebbaren Behandlungen aufschiebt und 3. ob er skrupellos jedes Geschäft 
mitnimmt. Wie tief sind wir gesunken! Stasimethoden...

Soeben hat das Gesundheitsamt gefragt und ich wollte wissen, unter welchen 
Bedingungen ich wieder "auf die Menschheit losgelassen" werde. Ich muss zunächst 48 
Stunden symptomlos sein, dann werden noch 2 Abstriche gemacht, sind diese negativ, 
werde ich aus der Quarantäne entlassen.

Zum Abschluss möchte ich mich nochmals bei allen treuen Mitlesern meines Tagebuches 
bedanken. Vielen Dank für die vielen likes und die vielen lieben Kommentare, 
Gesundheitswünsche und den Zuspruch. Ich nehme das als Dank mit, damit weiß ich, 
dass sich meine Mühe, die streckenweise eine arge Quälerei war. gelohnt hat. Ich hoffe, 
dass mein Tagebuch Vielen eine gute Entscheidungshilfe in diesen schweren Tagen war. 
Wenn es so ist, dann hat sich meine Mühe gelohnt.

Bleibt alle, so lange wie möglich gesund! Und - es gibt auch ein Leben nach Corona, die 
Erde dreht sich weiter!



Coronatagebuch – Nachtrag vom 05.04.20

gerade weil es hier in der Dentalfamilie gerade so hoch her geht, möchte ich als Corona-
Überlebender von meinem aktuellen Stand berichten.

Ab heute bin ich also symptomfrei, morgen wird dann festgelegt, wie weiter. Ich bestehe 
natürlich auf einer aktuellen Testung, also zwei Negativabstriche, bevor ich wieder die 
Praxis auf mache.

Obwohl seit einer Woche fieberfrei, realisiere ich jetzt erst so richtig, wie schlimm mein 
Zustand tatsächlich war. Ja, es passt wieder mehr Luft in die Lungen, kein japsen mehr bei
der kleinsten Anstrengung, der Kopf ist frei und der Appetit wieder da. Die Nase 
beschäftigt mich immer noch, da kommen immer noch blutige Krusten raus, deutlich 
weniger zwar, aber das ist noch nicht weg.

Meine Frau und Nelly genießen natürlich schon seit 2 Tagen ihre wiedergewonnene 
Freiheit, ja da bin ich neidisch.

Diese Isolation macht mir eh ganz schön zu schaffen, dieses Gefühl des eingesperrt seins.
Und dann natürlich die persönlichen Anfeindungen, ich habe da spitzenmäßige Nachbarn.

Absolut begeistert bin ich von der Unterstützung durch meine Hausbank, die 
HypoVereinsBank in Berlin. Vor über einer Woche habe ich einen Hilferuf gestartet, vom 
Krankenbett aus diverse Selbstauskünfte ausgefüllt und BWA etc. geliefert und als Antwort
- nichts! Mein Konto ist inzwischen an der Linie, unbürokratisch weist die Bank jetzt alle 
Lastschriften ab! Dabei ist denen die Situation wohl bekannt, bekannt, dass ich auf 
Soforthilfe warte und Kurzarbeit angezeigt habe. Ich bereue es, dass ich dafür gesorgt 
habe dass meine Mitarbeiter zum Monatsende ihr Gehalt auf dem Konto hatten, obwohl 
ich wusste und weiß, dass alle Erstattungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz 
(wie ich natürlich auch, liebe Hypovereinsbank) haben. 

Ja ,diese existentiellen Sorgen, die machen mich krank, die machen mir Herzschmerzen. 
Null Soforthilfe! Und von der Kammer muss man sich auch noch verhöhnen lassen. 
Solche Statements, wie von unserem Präsidenten, Herrn Herbert ("...Augen auf bei der 
Berufswahl) oder das heutige Statement des Hessischen Kammerpräsidenten sind einfach
ein Schlag ins Gesicht! Da wird eindeutig Schuld dem zugewiesen, der an Corona erkrankt
ist. Das ist ganz, ganz schlechter Stil und mieser Umgang unter Kollegen, werte Herren 
Präsidenten!

Coronatagebuch (10.04.) Nachtrag - die Krux mit dem Datenschutz.

Eigentlich wollte ich erst wieder schreiben, wenn ich aus der Quarantäne entlassen 
worden bin. Aber das scheitert nun am Datenschutz. Aber schön der Reihe nach.

Weil es mir ja so weit gut geht und ich auch die 48 Stunden Symptomfreiheit vorweisen 
konnte, habe ich Druck auf das Gesundheitsamt gemacht, um aus der Quarantäne zu 
kommen.

Nach aktueller Vorgabe des RKI ist bei medizinischem Personal dafür ein zweifacher 
Negativtest im Abstand von 24 Stunden notwendig. Aus meiner Sicht macht so eine 
Regelung nach den aktuellen Veröffentlichungen auch Sinn, weil immer wieder von 
Positivergebnissen bei dieser Nachkontrolle berichtet wird.

Und (natürlich) war es auch so bei mir, der Test vom 07.04. war positiv! Also bin ich 
gestern noch mal zur Probenabnahmestelle hin.



Heute nun die vereinbarte Nachfrage im Gesundheitsamt. Und da stellte sich heraus, dass
die Gesundheitsämter nur Positivbefunde sofort mitgeteilt bekommen, wegen der zu 
verhängenden Quarantäne. Negativbefunde werden jedoch aus Datenschutzgründen per 
Postversand an die KV übermittelt, und das Gesundheitsamt muss speziell nachfragen, 
um überhaupt eine Auskunft über Negativbefunde zu bekommen. Und die KV hat ja über 
Ostern zu! Keine Auskunft zu bekommen. Also bleibt die Quarantäneverfügung weiter in 
Kraft und ich weiter in "Gefangenschaft".

Schlimm, dass im Zeitalter von Email und Computer da die Bürokratie immer noch obsiegt.
Mal sehen, wie lange mich die Bürokratie noch in Quarantäne halten will.

Wenn ich die aktuelle Entwicklung, insbesondere hier in Potsdam verfolge, so macht es 
aus meiner Sicht Sinn, bei einem Verlauf, wie bei mir die "Unbedenklichkeit" durch 
Negativtestungen zu dokumentieren. Ein aktueller Bericht aus Südkorea zeigt ja, dass 
plötzlich Geheilte wieder ein positives Abstrichergebnis zeigen, eine Erklärung für diese 
Beobachtung hat man jedoch nicht.

In Potsdam sind sowohl im Klinikum "Ernst-von-Bergmann" als auch in einer 
Seniorenpflegeeinrichtung die Infektionen aus dem Ruder gelaufen, das Krankenhaus 
wurde sogar geschlossen und der Staatsanwalt ermittelt.

Insofern bleibe ich da auch weiterhin sehr restriktiv, was das Weiterbehandeln wie bisher 
in Zahnarztpraxen betrifft. Solcherart Parolen haben keinerlei wissenschaftliche Basis und 
entsprechen auch nicht den Informationen des RKI! Und China mit Deutschland zu 
vergleichen, sehr gewagt, wir wissen nichts über das dortige Versorgungsniveau, ist es 
überhaupt vergleichbar? Aus meiner Sicht muss auch aus Ansteckungssicht eine 
Zahnarztpraxis konsequent die Vorgaben der Bundesregierung befolgen - Herunterfahren 
der Sozialkontakte, gerade bei zahnärztlichen Behandlungen, die in der Bewertung des 
RKI als hochrisikohaft eingestuft sind. Dies gilt um so mehr, da in keiner mir bekannten 
Praxis die Ausstattung mit den vom RKI vorgegebenen Schutzmitteln gewährleistet ist. Es 
geht mir keinesfalls um flächendeckende Praxisschließungen, für Not- und Schmerzfälle in
einem erweiterten Rahmen (denn nach DGZMK-Lesart ist eine zerbrochene Prothese oder
eine Endo kein Notfall) muss eine zahnärztliche Versorgung gewährleistet sein und 
bleiben. Aber keinesfalls weiter machen, wie bisher, das ist aus meiner Sicht 
kreuzgefährlich, denn nicht jeder Virenausscheider hat klinische Symptome. Die 
Potsdamer Hotspots sollten hier als Mahnung dienen.

Wenn wir jedoch durch den Sicherstellungsauftrag dazu verpflichtet werden, die Praxen 
offen zu halten, dann muss zwingend auch ein finanzieller Nachteilsausgleich durch den 
Verordnungsgeber erfolgen, denn dieser Notbetrieb ist absolut unwirtschaftlich und durch 
die extrem erhöhten Hygieneanforderungen explodieren die Praxiskosten (und die Kassen
weigern sich, diese auszugleichen). Das wäre ja eigentlich Grundpflicht unserer gewählten
Standesvertreter, solche Dinge beim Verordnungsgeber durchzusetzen, leider habe ich 
über solcher Art Aktivitäten unserer Standesvertretungen nur sehr wenige Zeilen lesen 
können. Stattdessen Verhöhnungen, Drohungen, Durchhalteparolen. Ja, der zahnärztliche
Berufsstand zerlegt sich selbst...

Nebenbei - meine Bank ist nun doch in intensivem Kontakt mit mir, ich liefere fleißig 
Selbstauskünfte, BWAs usw., sogar eine Prognose für 2020 und zumindest werden keine 
Lastschriften mehr abgewiesen. Aber auf meine Frage, warum es die HVB nicht ähnlich 
händeln kann, wie die Apo-Bank (die ja all ihren Kunden bis 30.09. eine 



Kontokorrenterhöhung von 50.000€ gewährt hat), fehlt noch eine Antwort. Der Mensch ist 
halt demütig.

So weit mein Bericht über den aktuellen Stand der Dinge. 

Ich wünsche allen ein schönes Osterfest, so weit möglich und bleibt bitte alle gesund oder 
werdet ganz schnell gesund!

Coronatagebuch (12.04.) - Opfer der Bürokratie

Eigentlich wollte ich ja vermelden, dass Corona für mich vorbei ist, aber ich habe meine 
Rechnung ohne den deutschen Amtsschimmel gemacht. 

Auf amtsärztliche Anordnung (der eine neue RKI-Empfehlung zu Grunde liegt) muss 
medizinisches Personal zwei Negativtestungen im Abstand von 24 Stunden nachweisen.

Das macht für mich auch Sinn und wie selbst erlebt, war mein Test vom 07.04. noch 
positiv. Also Mittwoch und Gründonnerstag noch mal zum Abstrich, hat ja der Amtsarzt 
auch so angeordnet.

Karfreitag kein Ergebnis, nun gut, die Labore arbeiten an der Belastungsgrenze.

Gestern nun um 20.40 Uhr der Anruf von Coronazentrum der KV - die letzten Abstriche 
sind negativ. Aber der Hinweis, die Quarantäne wird durch den Amtsarzt aufgehoben, er 
hat die letzte Entscheidungsbefugnis. Ich bekomme die Testergebnisse per Post.

Eben der Anruf vom Gesundheitsamt, den ich schon voller Vorfreude erwartet habe, und - 
es liegen dem Amt keine Informationen von der KV vor, und wenn ich nichts von der KV 
per mail oder per Fax bekommen habe, kann ich nur warten, bis der Brief da ist.

Jetzt werde ich doch allen Ernstes weiter in Quarantäne gehalten, bis ich gegenüber dem 
Gesundheitsamt nachweisen kann, dass die Testungen negativ sind! Mal sehen, wann der
Brief bei mir eintrudelt. Hoch lebe die Deutsche Bürokratie!

Ich bin einfach nur sprachlos.

Wenn derart hohe Hürden bei den Testungen bestehen, dann braucht man sich nicht zu 
wundern, dass man Corona nicht in den Griff bekommt. Gerade die Geschwindigkeit bei 
der Isolation von Virenausscheidern ist doch für die Infektionsrate entscheidend. 

Meine Frau hat ja auch 8 Tage auf ihr eigenes Testergebnis warten müssen, mein 
Erstkontakt wurde auch nach über einer Woche Krankenhausaufenthalt erst vom Amt 
informiert und in Quarantäne geschickt.

Also entwickelt sich für mich Corona gerade zur unendlichen Geschichte.

Zu meinem Gesundheitszustand - es geht mir rundherum gut! Nur die Quarantäne wird 
langsam zur Gefangenschaft, es ist heute Tag 27...

Coronatagebuch (13.04.) - Es ist vorbei!



Ich muss es einfach mal ganz deutlich sagen: Es gibt in dieser Krise liebe Menschen, die 
einfach ihren Job gewissenhaft erledigen, mit ganz viel Herzblut und Verstand. Vielen 
Dank Frau Stawowy von der KVBB und Frau Lüdke vom Potsdamer Gesundheitsamt!

Aber der Reihe nach: Nachdem ich am Sonnabend um 20.40 Uhr von Frau Stawowy über 
die Negativbefunde telefonisch informiert worden bin, war ich gestern sehr erstaunt, dass 
das Gesundheitsamt nicht diese Negativbefunde automatisch in Kopie erhalten hat. Aber 
diese Konstellation ist nach dem Infektionsschutzgesetz halt nicht vorgesehen! 
Meldepflicht an das Gesundheitsamt besteht also nur, wenn eine meldepflichtige Krankheit
diagnostiziert worden ist, nicht jedoch, wenn der Erreger nicht mehr nachweisbar ist. Hier 
muss der Verordnungsgeber ganz, ganz dringend nachbessern, denn wenn das 
Gesundheitsamt den Nachweis verlangt, dass man kein Virenausscheider mehr ist, muss 
dieser Befund auch sofort dorthin übermittelt werden!

Groß war dann gestern abend die Überraschung, als meine Frau einen Brief von der 
KVBB im Briefkasten vorfand. Frau Stawowy hat ihn persönlich zugestellt, und das ist halt 
so eine Geste, die es einem absolut warm ums Herz werden lässt, es ist nicht die Aufgabe
der KV-Mitarbeiterin, aber sie macht es, um eine schnelle Lösung zu ermöglichen.

Natürlich habe ich die Befunde sofort an das Gesundheitsamt gemailt und habe 
sehnsüchtig auf den heutigen Anruf gewartet. Der Sachbearbeiterin, Frau Lüdke, lag 
meine Mail nicht vor und weil ja heute Feiertag ist und die Poststelle nicht besetzt ist, kann
meine Mail nicht ausgedruckt werden und meine Quarantäne nicht durch einen Arzt 
aufgehoben werden...

Ich hatte noch nicht entschieden, ob ich die Wohnungseinrichtung zertrümmere oder wen 
ich erwürgen werde, da rief nochmals Frau Lüdke an: Sie hat ihren Vorgesetzten so lange 
genervt, bis der entschieden hat und die Quarantäne aufgehoben hat. Zum Glück gibt es 
noch solche Menschen, die mit klugem Menschenverstand versuchen, in dieses Chaos 
etwas Normalität hinein zu bringen. Ganz großen Dank für ihr persönliches Engagement, 
liebe Frau Stawowy und liebe Frau Lüdke.

Und damit ist Corona für mich jetzt vorbei!

In diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung: Ich habe meine Mitarbeiterinnen, die 
sich ja alle in amtlich angeordneter Quarantäne befanden (Ja, dieses Schreiben wird wie 
eine gerichtliche Klage per förmlicher Zustellung zugestellt) um die Vorlage der 
Aufhebungsverfügung der Quarantäne gebeten. Und obwohl alle schon weit über eine 
Woche mündlich aus der Quarantäne entlassen worden sind, hat keine einen schriftlichen 
Nachweis erhalten. Ich finde, sehr dünnes juristisches Eis, denn es fehlt mir ja nun die 
amtsärztliche Bestätigung, dass von meinen Mitarbeiterinnen keine Ansteckungsgefahr 
mehr ausgeht.

Und zum Abschluss noch ein kurzes Fazit: Corona ist ein Clown, eine Coronaerkrankung 
ist eine Erfahrung, die mit keiner bisherigen Erfahrung vergleichbar ist. Corona ist 
hinterhältig, denn je länger man erkrankt ist, um so schlimmer werden die Symptome. Es 
gibt aktuell keine spezifische Therapie. Und jeder kann einen schweren Verlauf haben, 
auch Menschen, die nicht zu den typischen Risikogruppen zählen. Ich glaube fest an den 
Hinweis, dass 24-48 Stunden vor den ersten eigenen Krankheitssymptomen das 
Maximum an Virenverbreitung besteht, dass macht diese Erkrankung ebenfalls so 
heimtückisch. Und man braucht recht lange, ehe man nach überstandener Krankheit 
wieder fit ist. 



Am schlimmsten sind jedoch die "Experten", Schlaumeier, Evidenzsucher und 
Besserwisser, die eine Coronaerkrankung nicht am eigenen Leib gespürt haben. Schlimm,
wieviel gequirlte Dummheit dieser Personenkreis von sich gibt. Ich kann hier 
stellvertretend nur auf Boris Johnson verweisen und sein Statement zur 
Krankenhausentlassung. Ähnliche Berichte gibt es genügend im Netz - Corona wird vorab 
häufig total falsch eingeschätzt. Corona ist halt ein Teufel. 

Bleibt alle möglichst lange gesund! Und - man kann Corona überleben.

Epilog

So weit meine Tagebuchaufzeichnungen. Ich habe alles so belassen, wie ich es am 
jeweiligen Tag auch tatsächlich aufgeschrieben habe, mit allen Rechtschreib- und 
Orthografiefehlern. 

Wenn ich heute so auf meine Krankengeschichte zurück blicke, so wird mir jetzt erst Stück
für Stück bewusst, wie knapp es manchmal war und dass ich vielleicht doch manchmal 
ganz schön leichtsinnig gewesen bin. Ich hatte jedoch durch meinen Erstkontakt genaue 
Informationen von den chaotischen Verhältnissen im Potsdamer Klinikum Ernst-von-
Bergmann, in dem ja die Coronainfektion inzwischen total außer Kontrolle geraten ist, so 
dass dieses Klinikum ab 01.April auf Monate hinaus nicht mehr als Krankenhaus der 
Grundversorgung betrieben werden kann und es die RKI-Empfehlung gibt, das Klinikum in
ein reines Coronakrankenhaus umzufunktionieren. Die Situation ist deshalb mittlerweile zu
einem kräftigen Skandal heran gewachsen mit staatsanwaltlichen Ermittlungen, 
gegenseitigen Schuldzuweisungen, Zurückhalten von Unterlagen, Vertuschungsvorwürfen,
Rapporten im Ministerium, vielen Pressekonferenzen und Rücktrittsforderungen, die nicht 
nur den Oberbürgermeister betreffen.

Nein, in dieses Klinikum mit schlechtem Ruf wollte ich auf gar keinen Fall eingeliefert 
werden, dass ist auch der Hauptgrund, warum ich zu Hause so viel ertragen habe.

So gab es in der Nacht vom 26. auf 27. März einen Zwischenfall, von dem ich im 
Tagebuch nicht berichtet hatte, der aber aus meiner Sicht sehr treffend illustriert, wie 
schlimm mein Zustand tatsächlich gewesen ist. Bei einen nächtlichen Toilettengang war es
mir plötzlich nicht mehr möglich, tiefer einzuatmen, ohne sofort einen kräftigen 
Hustenanfall auszulösen. Im Bad habe ich dann doch den Fehler gemacht, nach 
Bewältigung des Weges mal etwas „durchatmen“ zu wollen, jedoch dadurch nur einen fast
unstillbaren Husten- und Atemnotanfall ausgelöst. Es war wirklich extrem schlimm und ich 
geriet durch die fehlende Luft derartig in Panik, dass ich dachte, mein letztes Stündlein hat
geschlagen und ich ersticke jetzt einsam neben dem Toilettenbecken. Zum Glück hat man 
es ja in 34 Jahren Tätigkeit als Zahnarzt doch gelernt, in solchen Situationen einfach nur  
rational zu funktionieren. Ich konnte mich also blitzartig dazu entscheiden, mich sofort im 
Bad flach in Rückenlage auf dem Fußbodensinken zu lassen, in die Position, wie ich 
vorher im Bett gelegen habe um dadurch die Atemwege frei zu bekommen, mich zu 
beruhigen und um wieder normal atmen zu können. Dieser Zustand hat zwar etwa 10 
Minuten gedauert, aber der Trick ist mir letztendlich gelungen. Natürlich habe ich meiner 
Frau, so wie es männertypisch ist, erst viel später von diesem Zwischenfall, den sie zum 
Glück verschlafen hat, berichtet. Wäre meine Frau Augen- oder Ohrenzeuge gewesen, 
hätte sie absolut sicher sofort die 112 angerufen und mich in die Klinik einliefern lassen. 

Ja, so dramatisch ist es gewesen und ich realisiere erst jetzt, wie knapp manche Situation 



tatsächlich gewesen ist.

Im Nachgang sind mir noch zwei weitere Dinge aufgefallen:

Erstens hatte ich nach Abklingen des Fiebers für ca. 8 Tage einen massiven Juckreiz in 
beiden Unterschenkeln, dass sich dann von alleine Verloren hat. Ob es mit Corona in 
einem Zusammenhang steht, kann ich nicht sagen.

Zweitens - die Absonderungen aus der Nase. Erst nachdem diese nicht mehr blutig waren,
konnte das Virus auch nicht mehr im Abstrich nachgewiesen werden.

Mein Fazit

Seit 14.04. habe ich also wieder die Praxis offen. Und der Kampf gegen Corona und vor 
allem gegen den Amtsschimmel geht damit unvermindert weiter. Standesvertreter und 
Behörden verwalten aus meiner Erfahrung nur die Krankheit, haben aber keine Konzepte, 
wie es nun weiter gehen soll. Und der Kampf ist einfach nur fruchtlos, ermüdend und zäh 
und ich bin Zahnarzt und kein Jurist oder Verwaltungsfachmann oder Politiker!

Was habe ich nun davon, Corona überstanden zu haben? Bisher außer Stress und Ärger 
nichts! Es gelten für mich die gleichen Hygienevorschriften, RKI-Richtlinien, 
Allgemeinverfügungen und Behandlungseinschränkungen, wie für die Kollegen, die bisher 
noch nicht an an diesem Virus erkrankt sind. Dabei könnte doch , wenn man es denn 
wollte, von den Experten und den Standespolitikern mein Erfahrungsschatz genutzt 
werden, im praktischen Test untersucht werden, ob tatsächlich die Immunität ausreicht, um
eine Zweitinfektion für einen bestimmten Zeitraum sicher zu verhindern. Eine 
Zweitinfektion kann ich mir ja auch in der Apotheke, der Straßenbahn oder der KZV 
einfangen und nicht nur bei der Arbeit in der Praxis! Es ist also allerhöchste Zeit, dass 
Konzepte für ein Leben und Arbeiten mit Corona entwickelt und mit Leben erfüllt werden! 
Wir Zahnärzte haben das Fachwissen und dürfen es nicht den Behörden und 
Verwaltungen überlassen, uns vorzuschreiben, wie wir unsere zahnärztliche Tätigkeit zu 
erledigen haben. Aber kommen diese Konzepte nicht aus der Zahnärzteschaft, werden 
Politik, Gesetzgeber und Verwaltung uns schon zeigen, wie sich die Welt zu drehen hat.

Corona ist ein heimtückischer Teufel, nicht vergleichbar mit den bekannten anderen 
Infektionen. Es gibt in der Heilung von Corona keine Abkürzung und man sollte es auch 
gar nicht erst versuchen! Wie beschrieben, verschlimmert sich die Symptomatik 
kontinuierlich bis zum 10.-14. Krankheitstag an und zu diesem Zeitpunkt erreicht auch die 
Atemnot ihren Höhepunkt und dann kommt es darauf an, ob beatmet werden muss, oder 
nicht.

Corona hat ganz viele Gesichter, so war der Beginn bei mir und meiner Frau total 
untypisch – erstes Symptom war ein unerklärlicher milder Durchfall. Selbst heute wird 
Durchfall nicht zu den typischen Corona-Symptomen gezählt.

Corona ist sehr kräftezehrend, ich habe innerhalb von 10 Tagen 7kg verloren, meine Frau 
5, meine Ersthelferin 4kg. Und es dauert sehr lange, bevor man wieder zur alten Form 
zurück findet, auch ich bin heute erst bei 90%. Für den Erholungseffekt waren die 
bürokratischen Hemmnisse zum Ende der Quarantäne da gerade richtig.

Corona greift die Psyche, Geist und die Nerven an, so beobachte ich seit der Erkrankung 
(inzwischen abnehmende) Schwierigkeiten beim Schreiben auf der Tastatur, die sich in 



häufigen Buchstabendrehern äußern. Typisch für Corona sind die Geschmacks- und 
Geruchsveränderungen, die durchaus lange anhalten können. So ist bei meiner Frau bis 
heute der Geruch nicht vollständig wiedergekehrt. Corona hat auch seinen eigenen 
spezifischen Geruch, der mir von meinen durchgeschwitzten Nächten noch sehr deutlich 
in Erinnerung ist.

Schwere Verläufe gibt es überall und auch in jeder Altersgruppe, so berichteten mir 
mehrere Kollegen in der Facebookgruppe von ähnlichen eigenen Krankheitsverläufen.
Aber man kann eine Coronainfektion „überleben“, den Virus besiegen und wieder gesund 
werden. Diese Infektion wird noch viele Menschen erwischen, deshalb muss ich immer 
lachen, weil viele versuchen, diesem Virus aus dem Weg zu gehen, eine Abkürzung oder 
einen Umweg zu finden. Das wird jedoch auf keinen Fall gelingen, das weiß ich aus 
meinen Erlebnissen!

COVID-19 gehört also ab jetzt zu unserem Leben dazu. Irgendwann tritt dann auch die 
„Herdenimmunität“ ein und COVID-19 wird ein Virus unter vielen anderen sein. 
Gegenwärtig jedoch haben die Menschen noch große Angst vor diesem Virus, weil sie ihn 
nicht sehen können, weil die Bedrohung unsichtbar, nicht greifbar ist und sie mangels 
eigener Erfahrungen und mangels persönlicher Krankheitserfahrungen im jeweiligen 
Bekanntenkreis überhaupt nicht abschätzen können, was bei einer Erkrankung da auf sie 
zu kommt. Wenn also mein Tagebuch dazu beiträgt, etwas mehr Klarheit zu liefern, 
aufzuklären, Licht in das Coronadunkel zu bringen und etwas diese Ängste zu nehmen, 
dann habe ich wohl alles richtig gemacht.

Potsdam, den 21.04.2020

Andreas Möckel

Email: Praxismoeckel@t-online.de


