
Rudolf Kneissl wurde Anfang März mit dem
Coronavirus infiziert. Jetzt ist er genesen. Mit
den OÖN sprach er über seine Erfahrungen

„Denkt nicht nur
an euch, sondern
auch an andere“

Durch das regelmäßige Telefonie-
ren fühlt man sich auch wieder
wohler, das hat meinen Heilungs-
prozess beschleunigt. Jetzt, wo
ich wieder gesund bin, konzentrie-
re ich mich wieder auf meinen
Weinhandel. Wir werden ab jetzt
wieder Bestellungen unter Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmun-
gen ausliefern.

❚ Welchen Rat geben Sie Corona-In-
fizierten und deren Angehörigen?
Denkt nicht nur an euch, sondern
auch an andere. Auch wenn jeder
Tag mit Corona ein ständiges Auf
und Ab ist, darf man niemals den
Mut verlieren. Gebt eurem Körper
die Zeit, die er zur Bekämpfung
des Virus braucht. Und holt euch
Hilfe beim Roten Kreuz oder der
Gesundheitshotline. Haltet zu-
sammen, obwohl ihr euch vonei-
nander fernhalten müsst.

Getränke stellte sie mir vor die
Zimmertür. Freunde und Bekann-
te haben uns mit Nahrungsmitteln
versorgt, denn meine Frau durfte
ja auch nicht nach draußen. Sogar
Freunde und die Schwiegermutter
meines Sohnes gingen für uns ein-
kaufen und haben uns Medika-
mente vom Arzt gebracht.

❚ Der familiäre Rückhalt war
groß, doch wie hat Ihr Umfeld auf
Ihre Corona-Infektion reagiert?
Die Neuigkeit, dass unser Stamm-
tisch erkrankt war, hat sich wie ein
Lauffeuer weit über den Ort hi-
naus herumgesprochen. Mein Da-
tenvolumen am Handy war sofort
aufgebraucht, weil ich so viele
Nachrichten bekam. Auch wenn es
mir selbst nicht so gut ging, habe
ich andere Infizierte angerufen
und sie aufgebaut. Der große Zu-
sammenhalt hat uns alle gestärkt.

VON MICHAEL SCHÄFL

ARDAGGER. Im vertrauten Kreise
seines Stammtischs in Ardagger
(Bezirk Amstetten) steckte sich Ru-
dolf Kneissl mit dem Coronavirus
an. Jetzt, drei Wochen, später gilt
der 64-Jährige als geheilt. Mit den
OÖN sprach er über die Infektion,
die beunruhigende Diagnose und
darüber, welchen Rat er Infizierten
und deren Angehörigen gibt.

❚ OÖN: Herr Kneissl, vor 21 Tagen
haben Sie sich mit dem Corona-
virus infiziert. Mittlerweile gel-
ten Sie als geheilt. Wie geht es
Ihnen heute?
Rudolf Kneissl: Es geht mir viel bes-
ser. Die Müdigkeit und die Brust-
schmerzen sind weg. Was übrig
bleibt, ist ein sehr milder Husten.
Nach einem Abklärungsgespräch
mit der Amtsärztin darf ich nun
auch wieder nach draußen gehen,
ich kann niemanden mehr anste-
cken. Ich hatte Glück und einen
milden Krankheitsverlauf.

❚ Hat sich ihre Einstellung zur Er-
krankung verändert?
Ich sehe die Erkrankung nun mit
ganz anderen Augen. Man darf das
Virus nicht unterschätzen, Angst
habe ich keine, aber sehr viel Res-
pekt. Denn die Ansteckungsge-
fahr ist hoch und das Virus hat vie-
le Gesichter. Manche Erkrankten
zeigen kaum Symptome, andere
haben einen schwereren Verlauf.
Darum ist es wichtig, dass sich je-
der verlässlich an die Schutzmaß-
nahmen hält.

❚ Wie haben Sie sich angesteckt?
Wir saßen am Freitag, dem 6. März,
gemütlich beim Stammtisch zu-
sammen. Einer meiner Freunde
war erst kürzlich in Südtirol auf
Skiurlaub gewesen. Er hat den

Großteil von uns angesteckt, noch
bevor er überhaupt wusste, dass
er Corona-positiv ist. Als ich nur
wenige Tage später Schüttelfrost
und Fieber hatte und mich extre-
me Müdigkeit überkam, ließ ich
bei mir einen Abstrich machen.

❚ Als Sie das positive Testergeb-
nis in Händen hielten, was ging
Ihnen durch den Kopf?
Erst war ich erstaunt, dann über-
kam mich Angst, denn ich war
schon einmal schwer an einem Vi-
rus erkrankt. Seither habe ich ein
Vorhofflimmern. Aber innerlich
wusste ich, dass ich das Virus in
den Griff bekommen werde. Meine
Frau Hermine war eine liebevolle
Stütze für mich. Sie hat mich in
dieser Zeit aufgebaut und mir Mut
zugesprochen. Obwohl wir bis zur
Testung gemeinsam in einem Bett
schliefen, war ihr Testergebnis ne-
gativ. Gott sei Dank.

❚ Ihre Frau hat sich während Ihrer
Quarantäne um Sie kümmerte.
Wie funktionierte das in einem
gemeinsamen Haushalt?
Ich lag isoliert in einem Zimmer
und durfte nicht hinaus. Meine
Frau hielt mehrere Meter Sicher-
heitsabstand zu mir. Essen und

Rudolf Kneissl war an Corona erkrankt, mittlerweile ist er geheilt. (privat)

„So mancher Erkrankte
zeigt kaum Corona-Symp-

tome. Darum ist es
wichtig, dass sich jetzt
jeder verlässlich an die

vorgeschriebenen Schutz-
maßnahmen hält.“

❚ Rudolf Kneissl, Corona-Genesener
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