
Hubert Wiltsche, war über viele Jahre Vorstand des Tourismusverbandes Paznaun-Ischgl und 
Obmann des Ortausschusses des Tourismusverbandes in Galtür. Er ist Vollblut Touristiker 
und betreibt mit seiner Familie das Hotel Zontaya in Galtür. 
Hubert Wiltsche war einer der ersten Corona Erkrankten aus meinem Freundeskreis. Über 
die Erkrankung, die schweren Tage im Krankenhaus, den Weg der Genesung und über das, 
was ihm Kraft gibt, schreibt Hubert in seinem Beitrag.  
 
Griaß enk,  
Gesundheit, vor allem aber eine Krankheit ist ein sehr persönliches und privates Ereignis, dass 
man nicht unbedingt öffentlich macht! Aktuell sind es aber besondere Zeiten, die besondere 
Aktionen möglich machen.  
Aus diesem Grund, habe ich der Bitte von unserem Bürgermeister Toni Mattle zugestimmt, 
einen Erlebnisbericht über meine Corona-Virus-Covit 19 Erkrankung zu schreiben.  
Nachdem bei uns alle Gäste am 13.3.20 abgereist waren, haben bei mir die ersten leichten 
Symptome mit Halsweh, Kopfweh angefangen. Natürlich hat man sofort an den Corona Virus 
gedacht, da aber die Mediziner immer behauptet haben, dass 80% der Fälle einen leichten 
Verlauf nehmen, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass auch ich zu diesen 80% gehöre, da 
ich eigentlich immer gesund und sportlich aktiv war und somit zu keiner Risikogruppe gehöre.  
Mit diesen leichten Symptomen, habe ich mich aber bereits zurückgezogen, damit nicht 
andere von mir angesteckt werden können. Was auch gelungen ist, denn außer mir wurden 
bis jetzt, weder die Familienmitglieder noch einer unserer Mitarbeiter positiv auf Covit 19 
getestet.  
Ich habe mir auch keinen Gedanken gemacht, woher ich den Virus habe bzw. wo ich mich 
infiziert haben könnte. Mein Gedanke war, wenn ich den Virus habe, dann ist es halt so.  
Auch habe ich die vom Doktor, am Anfang der Erkrankung, verschriebenen Medikamente 
regelmäßig eingenommen und war mir ziemlich sicher, dass alles recht schnell vorbei sein 
wird.  
Am dritten Tag hat dann Covit 19 mit seiner hintertückischen Art richtig zugeschlagen. Auf 
einmal war´s mit dem Essen vorbei, der Hunger war weck und ich war nur mehr müde, konnte 
aber weder Nacht´s noch am Tag schlafen, und auf einmal kamen diese Fieberschübe mit bis 
zu 39,5 C° und dazu die Kurzatmigkeit. Nach 5 Tagen zu Hause wurde ich im Krankenhaus 
Zams stationär aufgenommen und auf Corona positiv getestet.  
An den ersten 4 Tagen im Krankenhaus bekam ich täglich bis zu 10 Infusionen und ich 
benötigte Tag und Nacht Sauerstoff, ohne welchem es nicht gegangen wäre. Es war aber dann 
doch nicht so schlimm, sodass mir "Gott sei Dank " zumindest die Intensivstation erspart blieb.  
Ab dem 4-5 Tag im Krankenhaus hat man langsam gemerkt, dass die Medikation anschlägt und 
ich fühlte mich langsam besser, nur diese Kurzatmigkeit war weiterhin ein Problem. Nach 9 
Tagen konnte ich anfangen den Sauerstoff zu reduzieren und nach 11 Tagen im Krankenhaus 
wurde ich von den Medizinern nach Hause entlassen, mit der Auflage noch 14 Tage in 
Heimquarantäne zu bleiben.  
Da die Kurzatmigkeit nach wie vor ein kleines Problem ist, und es laut Ärzten noch zwei bis 
drei Monate dauern kann, bis die Lungenfunktion wieder voll hergestellt sein wird, ist die 
Quarantäne zu Hause kein Problem. Im Gegenteil, die beste Therapie ist, wenn man zu Hause 
aus dem Fenster sieht und die Gorfen- und die Ballunspitze vor sich hat und bei Spaziergängen 
oder auch nur am Balkon sitzend, die frische Galtürer Bergluft einatmen kann.  
Man merkt sofort wie es einem jeden Tag besser geht.  
Leider gibt es viele Menschen, denen es mit Covit 19 noch viel schlechter ergangen ist, und 
leider musste ich auch miterleben, wie während meines Aufenthaltes im Krankenhaus, 
Patienten und Patientinnen an Covit 19 gestorben sind.  



Das einzig Positive aus dieser Covit 19 Infizierung ist, dass ich laut Medizinern aktuell, immun 
bin und somit auch niemanden anstecken kann. Leider können die Mediziner aber noch nicht 
sagen, wie lange diese Immunität andauert, man geht aber doch von einigen Monaten, bis zu 
einem Jahr aus.  
Ich darf mich bei unseren Ärzten im Tal und bei allen Ärzten und Mitarbeitern im Krankenhaus 
Zams für die gute Pflege und Betreuung recht herzlich bedanken.  
Ganz besonders aber auch, bei den vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern des Roten 
Kreuzes. Was das medizinische Personal aktuell auf den Isolier- und Intensivstationen leistet, 
kann nicht hoch genug geschätzt werden.  
Wenn man jetzt sieht und hört, was in manchen Nachbarländern passiert, können wir in 
Österreich und in Tirol stolz sein, dass unser Sozial- und Medizinsystem auf so einem hohen 
Niveau ist, sodass jeder, wenn es benötigt wird, medizinische Hilfe bekommt.  
Natürlich muss ich als langjähriger Tourismusfunktionär und Hotelier auch zur touristischen 
und medialen Lage meine Meinung kundtun:  
Wir im Paznaun, mussten nun schon zu viele tragische Katastrophen bewältigen. Sei es die 
Muren, das Hochwasser 2005 oder die Lawinenkatastrophe 1999 hier in Galtür.  
Auch diese Ereignisse waren einschneidend und haben Betriebe, auch unseren, an seine 
wirtschaftliche Grenze geführt. Von den vielen schlaflosen Nächten, welche sicher viele von 
den Touristikern und Gewerbetreibenden hatten, wollen wir besser nicht reden.  
Galtür wurde 1999 von den Medien zerrissen. Die Lawine hat damals sehr viele Prozesse in 
Gang gesetzt, unter anderem wurde die Pressearbeit um vieles verbessert und aufgebaut.  
Nun sind wir wieder an einem Punkt, wo jemand medial in eine Ecke gedrängt und mit 
teilweisen Unwahrheiten und übertriebenen Schlagzeilen geschädigt wird.  
Hier muss klar gesagt werden, dass nicht nur Ischgl, sondern das ganze Paznauntal, große 
Schäden davontragen wird.  
Leider hat sich die Presse in den vergangenen Jahren, auch wenn sie noch so seriös ist, immer 
wieder darauf hinreißen lassen, auf jede Meldung reagieren zu müssen. Man würde meinen 
hier in Österreich und Tirol sitzen alle in einem Boot, auch die Redakteure und Journalisten, 
doch das Verlangen der Bevölkerung nach Unterhaltung und reißerischen Schlagzeilen siegt 
leider zu oft.  
Es stehen bei vielen Medien immer noch Quoten vor fundierter und seriöser 
Berichterstattung, aber uns Touristikern wird "stets" Geldgier vorgeworfen.  
Ich bin mir jedoch sicher, dass unsere Entscheidungsträger im Tal ihr Bestes geben und 
wünsche den Funktionären im TVB, den Gemeinden und Bergbahnen viel Kraft und Geschick, 
im Umgang mit dieser Presse. Ich bin sicher sie haben die besten Berater in Sachen 
Pressearbeit, welche es im deutschsprachigen Raum zu finden gibt!  
Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir im Paznaun, wenn wir zusammenstehen, auch diese 
Krise überstehen werden und stärker denn je daraus hervorgehen.  
Am Samstag endet für mich und meine Frau die krankheitsbedingte Quarantäne, in der wir 
uns nun fast seit einem Monat, teilweise freiwillig befunden haben. Unsere Enkelkinder zählen 
bereits die Tage, bis sie wieder zu Nona und Neni dürfen, und auch wir freuen uns darauf, dass 
sich das Leben wieder langsam normalisiert und auch die vom Land Tirol verfügte Quarantäne 
aufgehoben wird.  
Frohe Ostern!  
 
Bleibats gsund, bleibats daham  
 
und bleibats positiv (im Gemüt, nicht beim Virus)!  
 
Hubert Wiltsche 



 
 


