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Wir lassen Dich nicht allein mit
Deinen Fragen

Über uns...

In der Gruppe treffen sich Menschen,
die selbst von Long Covid betroffen
sind und denen es allen ähnlich geht.
Wir wollen das Thema Corona im
Zusammenhang mit Long Covid mehr
in das Bewusstsein aller Menschen
rücken. Den Kampf um Anerkennung
der Erkrankung und ihrer möglichen
Folgen sollte nicht jeder für sich
alleine ausstehen.

Wir können den Betroffenen
unterstützend zur Seite stehen, indem
die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe
im Erfahrungsaustausch
Möglichkeiten und Wege aufzeigen,
die für eine Inanspruchnahme von
Leistungen relevant sein können.

Du solltest nicht allein mit Deinen
Problemen sein müssen!

Wir treffen uns regelmäßig, im
Moment über ZoomSitzungen, um
Erfahrungen auszutauschen. In
persönlichen Gesprächen mit
anderen Betroffenen erfahren die
Mitglieder eine ganz persönliche Art
der Hilfe.

Geplant sind auch immer mal wieder
Vorträge verschiedster Bereiche, die
für Long Covid Betroffene interessant
sind, beispielsweise zum Thema
Physiotherapie oder Sozialrecht. Gegenseitig unterstützen

Informationen austauschen



Vielen Dank

Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Betroffenen die Möglichkeit zu einem
Informations und Erfahrungsaustausch im
Rahmen Ihrer Erkrankung
zu geben.

Es ist uns auch ein
großes Anliegen, einen
Beitrag gegen
Stigmatisierung und
Fehldiagnosen zu leisten,
indem wir Menschen in
der Politik und der
Medizin über Fakten und
Informationen zum Thema
Long Covid / Post Covid
und den damit
verbundenen
Einschränkungen aufklären.

Wir möchten gerne allen Betroffenen die
Hilfe und Unterstützung ermöglichen, die
sie wirklich benötigen. Hierzu müssen wir
dafür sorgen, dass ein Umdenken im
Gesundheitswesen und auch in der Politik
stattfindet.

Die wichtigsten Veränderungen wären
(auszugsweise):

 eine Bezahlung alternativer Heilmethoden,

 die Anerkennung von Schwerbehinderung
durch die chronische Erkrankung Long
Covid

 eine Förderung von staatlichen
Zuschüssen zur finanziellen Absicherung
bei eingeschränkter Erwerbsfähigkeit.

Unsere Ziele

Nach aktueller Erkenntnis kann das
CoronaVirus nicht nur in der Lunge
sondern auch in anderen Organen wie z.
B. in Niere, Lunge, Herz, Leber oder
Gehirn auftreten. Dementsprechend
existieren verschiedene Symptome
während der bisher beobachteten
Spätfolgen einer COVID19Erkrankung.

Bei leichten Verläufen
ist die Coronavirus
Infektion nach etwa 2
bis 3 Wochen
beendet. Bei etwa
10 % aller Infizierten
bleiben jedoch nach
der akuten Phase
Symptome bestehen,
oder es treten sogar neue Beschwerden
auf. Dieses Gesamtbild wird als „Long
Covid“ oder auch „PostCOVID19
Syndrom“ bezeichnet.

Nimmt die Erkrankung einen schwereren
Verlauf, dauert nicht nur die akute
Krankheitsphase erheblich länger,
sondern deutlich mehr Menschen
benötigen sehr viel länger medizinische
Hilfe, um die eingeschränkten
Organfunktionen bestmöglich wieder
herzustellen.

Die häufigsten Symptome von Long
Covid sind chronische Erschöpfung und
Belastungsintoleranz. Viele, die die akute
Erkrankung hinter sich gelassen haben,
leiden noch Monate danach darunter.
Betroffene sind mit den kleinsten
Tätigkeiten überfordert.

Long Covid / Post Covid
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