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Ragip Haziri (M.) und sein Sohn Shpejtim haben bei Chefarzt Dr. Wolfgang Sieber (r.) vorbeigeschaut, um sich zu bedanken.
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Corona-Kranker
überlebt nur knapp
VIRUS Koma, Lungenent-

zündung und Herzstillstand: Ragip Haziri aus
Obertraubling schaffte
es trotzdem. Nun überraschte er die Ärzte.
VON MARION KOLLER

Mit einem üppigen Geschenkkorb und liebenswürdigen
Worten hat ein Corona-Patient, der wochenlang zwischen Leben und Tod
schwebte, Pflegekräfte und Mediziner
der Kreisklinik Wörth überrascht. Ragip Haziri aus Obertraubling ist wieder
völlig gesund. „Es geht mir gut. Ich habe noch nicht so viel Kraft wie vorher,
aber es wird jeden Tag besser“, sagt der
57-Jährige.
Seinen Lebensrettern von der Kreisklinik ist er extrem dankbar. „Das ist
eine sehr gute Mannschaft in der Intensivstation. Wahnsinn.“ Sohn Shpejtim (33), ein Physiotherapeut, hat ihn
in das Krankenhaus begleitet. Der Vater sei im Sommer schwer an Corona
erkrankt. „Er lag sechs Wochen im Koma und hatte einen Herzstillstand“, berichtet Shpejtim Haziri. Über eine Woche lang habe das Thermometer 41
Grad Fieber angezeigt. „Aber er hat es
überstanden. Dank der Ärzte und Pflegekräfte, die sich wunderbar um ihn
gekümmert haben.“
WÖRTH.

Ein seltener Besuch
Bei Chefarzt Wolfgang Sieber und seinem Team kommt es nicht alle Tage
vor, dass sie ein ehemaliger Patient besucht. „Ich bin ja mit allen Wassern gewaschen, aber das hat mich schon sehr

berührt“, sagt er. „So ein Besuch gibt
uns allen das Gefühl, dass wir es richtig machen.“ Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Kranker mit so vielen Komplikationen wie Haziri überlebe, liege bei
unter zehn Prozent. „Und dann marschiert er rein, lacht, ist glücklich.“
Rund 70 Covid-19-Kranke wurden
bislang im Kreiskrankenhaus behandelt. Der Jüngste ist 54 Jahre alt, der Älteste 97. Derzeit sind es zwölf CoronaPatienten, elf davon kommen aus dem
Seniorendomizil im Wörther Schloss,
wo es vergangene Woche einen massiven Covid-Ausbruch gab.
Shpejtim Haziri hat die Symptome
des Vaters hautnah miterlebt, denn die
ganze Familie lebt in einem Obertraublinger Mehrfamilienhaus: der Sohn
mit Frau und Kind im ersten Stock und
die Eltern im Erdgeschoss. Ab dem 24.
August hatte der Senior Fieber und
fühlte sich schwach. Er verlor Geruchsund Geschmackssinn. „Zum Essen ist
er kurz aufgestanden und hat sich sofort wieder hingelegt“, erzählt der
Sohn. Der Bereitschaftsarzt verschrieb

„

Ich bin ja mit
allen Wassern
gewaschen, aber
das hat mich schon
sehr berührt.“
DR. WOLFGANG SIEBER
Der Chefarzt über die
Genesung von Ragip Haziri

die Fieber- und Schmerztabletten Ibuprofen. Ende August verschlimmerte
sich der Zustand. Ragip Haziri, der das
Krankenhaus bisher abgelehnt hatte,
wollte nun selbst dorthin. Bei der Notfallnummer hieß es aber: „Erst wenn er
Atemnot hat.“
Ein Bereitschaftsarzt hat dann geholfen. Und der 57-jährige Estrichleger
kam in die Klinik. Da hatte die massive
Atemnot bereits begonnen. Ein
Schnelltest und ein PCR-Test brachten
Gewissheit. Er wurde ins künstliche
Koma versetzt und invasiv beatmet.
Zwei Lungenentzündungen und einen
Herzstillstand überlebte Ragip Haziri.
Erst Ende Oktober konnte er die Kreisklinik verlassen.

Haziri lernte wieder laufen
Das Kreiskrankenhaus bietet das gesamte Spektrum der Intensivmedizin
außer Herz-Lungen-Maschinen. Wer
diese benötigt, wird an das Regensburger Universitätsklinikum verlegt. „Die
Kooperation zwischen Stadt und Land
läuft super“, freut sich Internist Sieber.
Regensburg bewältige die Krise sehr
gut, weil sich alle medizinischen Beteiligten kennen. Jeden Mittwoch tauschen sie ihre Erfahrungen aus, sprechen sich ab oder debattieren bei Webinaren über aktuelle Entwicklungen
– zuletzt über Virusmutationen.
Nach dem Koma konnte Ragip Haziri nicht mehr laufen und selbst essen.
„Die Muskeln waren eingeschlafen“,
schildert der 57-Jährige. Das lernte er
bei der Reha in der Neurologischen Vamed Klinik Kipfenberg wieder.
Heute geht Haziri jeden Tag sechs
Kilometer spazieren. „Die haben mich
wieder ins Leben zurückgebracht. Ich
bin dankbar vom Himmel bis zur Erde“, sagt er.

