So, Long Covid
Long Covid bedeutet für viele Menschen vor allem eines: ganz
viele Fragezeichen. Zeit für einen Überblick. Was wir bisher über die Langzeitfolgen einer Sars-CoV-2-Infektion wissen.
Und was nicht.
Von Ronja Beck, Cornelia Eisenach (Text) und Trampoline (Illustration), 06.07.2022

Mit Corona gehts gerade wieder aufwärts, im schlechtesten Sinn: Die Zahlen der Neuinfektionen steigen seit Anfang Juni wieder. Die Sommerwelle rollt an, getrieben von den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Gemäss
Schätzungen der ehemaligen Taskforce-Chejn Tan1a Stadler werden sich
P5 örozent der Schweizer BevRlkerung injzieren. Das sind über eine Million
Menschen. Damit steigt nicht nur das Eisiko für eine prkrankung, sondern
auch für Long Covid.
Noch vor einem Jahr gab es für diesen Begri? nicht einmal eine oKzielle
Dejnition, geschweige denn eine Diagnose. öatientengruxxen wurden aktiv und rüttelten die Forschungsgemeinde auf. Seither hat sich einiges getan.
Inzwischen gibt es unzählige Studien, die sich der drängendsten Fragen annehmen: Wie häujg ist Long Covid– Wer bekommt es und warum– Blei-
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ben die yinder verschont– Und was lässt sich überhauxt dagegen unternehmen– In gewohnter Corona-p(xlainer-Manier haben wir uns für Sie mal
wieder in den Corona-Blätterwald gestürzt. Und mit zahlreichen p(xertinnen gesxrochen, namentlich:
H Ma)ssam Nehme, Internistin, sie leitet an den Genfer Universitätssxitälern qQUG6 eine Long-Covid-Sxrechstunde.
H Anne öerrin, Oberärztin der öädiatrie am QUG, sie leitet ebenfalls eine
Long-Covid-Sxrechstunde, aber für yinder und Jugendliche.
H Domini0ue de 7uervain, Neurowissenscha8ler an der Universität Basel.
H Onur Bo)man, Direktor der ylinik für Immunologie am Universitätssxital Zürich.
H Milo öuhan, Leiter Institut für pxidemiologie, Biostatistik und örävention der Universität Zürich.
Wie immer ho?en wir, Ihnen damit ein bisschen ylarheit zu bringen. Und
wie immer wurde natürlich alles viel länger als vorab angedacht. Als kleine
Navigationshilfe sind hier die Themen, grob zusammengefasst:
H Was bei Long Covid mit dem yRrxer geschehen kann. Und mit dem Gehirn. qFragen PH56
H Warum das mit der Qäujgkeit so verdammt komxliziert ist. Und warum
einige eher erkranken als andere. qFragen «HP»6
H Warum das S)ndrom keine unerwartete Strafe des Schicksals ist. Und
was der Arztko?er zurzeit dagegen hergibt. qFragen PPHP«6
H Wie Long Covid uns alle betriÄ, ob wir darunter leiden oder nicht. qFragen P9 und P36

1. Mal ganz grundsätzlich: Was ist Long Covid jetzt
genau?
Auf diese Fragen gibt es wahrscheinlich so viele Antworten, wie es Betro?ene gibt. Long Covid ist nicht wie ein Beinbruch, wo S)mxtom qBein tut weh6
und Diagnose qynochen kaxutt6 in eindeutigem Zusammenhang stehen.
Long Covid ist das, was xassiert, wenn Fieber und Qusten bereits längst verschwunden sind. Wenn der öCE-Test schon lange negativ ist. Wenn es vermeintlich keinen Grund mehr gibt, sich schlecht zu fühlen. Und dennoch
fehlt die Lu8 beim Trexxensteigen. Mit Long Covid ist ein Sxaziergang keine prholung mehr, sondern Grund, sich erschRx8 ins Bett zu legen. Und
eine Diskussion unter yollegen ein einziger yamxf darum, das Gesxrächsthema nicht zu vergessen.
Nüchtern zusammengefasst gibt es drei grosse Gruxxen von Beschwerden,
die noch mindestens vier Wochen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 auftreten kRnnen:
H starke Müdigkeit, Fatigue genannt
H kognitive örobleme
H Atemwegss)mxtome
Das ist 1etzt wirklich nur der grobe Überblick. Die konkreten S)mxtome,
die so eine Long-Covid-prkrankung mit sich bringen kann, sind nämlich
zahlreich: Über 5» haben p(xertinnen bisher benannt. pinige der häujgsten S)mxtome sind:
H Fatigue
H yoxfschmerzen
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H Brustschmerzen
H Atembeschwerden
H Geschmacks- und Geruchsverlust
H Schmerzen in Muskeln und Gelenken
H kognitive Beeinträchtigungen H also beisxielsweise Mühe damit, sich zu
konzentrieren
H Schlafxrobleme
H AngststRrungen
Vielleicht klingt das für Sie 1etzt etwas beliebig: Solche Beschwerden zeigen sich schliesslich auch mal vor einer wichtigen örüfung oder nach einer
durchzechten Nacht.
Deshalb etwas genauer:

2. Was hat «Fatigue» zu bedeuten?
Fatigue wird im Deutschen o8 mit Müdigkeit übersetzt, doch dieser Begri? triÄ das eigentlich nicht so richtig. Fatigue unterscheidet sich von
der Müdigkeit, wie man sie beisxielsweise nach einer schla;osen Nacht
emxjndet. ps handle sich eher um eine prschRxfung, um eine Belastungsintoleranz, sagt Ma)ssam Nehme. Die Internistin sxricht von «post-exertional malaise». Damit meint sie, ’dass Menschen, die vor Covid bestimmte
Aktivitäten gewohnt waren, 1etzt Stunden und manchmal Tage brauchen,
um sich von diesen Aktivitäten zu erholen/. Dabei kann es sich schon um
so etwas Banales wie einen Sxaziergang mit dem Qund oder den Wocheneinkauf handeln. Betro?ene sxrechen auch o8 von einem ’Crash/, einer
Art yollaxs auf dem Sofa nach einer Anstrengung.

3. Ich lese immer wieder von «Brainfog» oder
Gehirnnebel. Was ist das?
Zuerst einmal: yein medizinischer Begri?, sagt Neurowissenscha8ler Domini0ue de 7uervain. Brainfog sei vielmehr ein Sammelbegri? für sämtliche kognitiven örozesse, die wegen Long Covid gestRrt sein kRnnen. ’Man
hat zum Beisxiel örobleme, sich bei langen Sätzen noch an den Anfang zu
erinnern oder komxle(en Diskussionen zu folgen/, so de 7uervain. Qinzu
kämen örobleme mit dem Langzeitgedächtnis und eine generelle Verlangsamung der Denkxrozesse.

4. Liebling, ich hab dein Gehirn geschrump5
Oka), das ist keine Frage. Aber wenn Sie die Frage bisher noch nicht hatten,
dann haben Sie sie 1etzt: Was macht das Virus mit meinem Gehirn–
Tatsächlich kann Sars-CoV-2 bis in Ihre Schaltzentrale gelangen. ’Was es
dort genau macht, ist unklar/, sagt Domini0ue de 7uervain. ’Ob es für die
kognitiven Schwierigkeiten bei Long Covid verantwortlich ist, wissen wir
auch nicht./ MRglicherweise ist also nicht das Virus im Gehirn das öroblem. Sondern eher die pntzündungen, die es im yRrxer hervorru8 und die
sich auch im yoxf bemerkbar machen.
Dass Sars-CoV-2 etwas mit dem Gehirn anstellt, zeigte kürzlich eine Studie
aus Grossbritannien. Darin werteten Forscherinnen Gehirnscans von über
9»» örobanden aus, von denen sich die Qäl8e mit dem Virus angesteckt
hatte. Viereinhalb Monate nach der Infektion hatten Injzierte im Vergleich
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zur yontrollgruxxe ein geringeres Qirnvolumen. Geschrumx8 sind unter
anderem die Bereiche im Qirn, die für das Gedächtnis zuständig sind. Noch
ist nicht klar, inwiefern die Qirnschrumxfung S)mxtome hervorru8. Oder
ob sie umkehrbar ist.

ü. Ich fPhle mich seit der öandemie erschkp5 und Eann
mich schlecht Eonzentrieren. Ist das jetzt Long Covid?
Nicht unbedingt. Um Long Covid zu diagnostizieren, müssen laut WQO
noch drei weitere Dinge zutre?en:
P. Sie müssen sich nachweislich oder wahrscheinlich mit Sars-CoV-2 injziert haben. Idealerweise geschieht der Nachweis über einen xositiven öCE-Test oder einen AntikRrxertest, sagt Ma)ssam Nehme, Sxrechstunden-Leiterin an den Genfer Universitätssxitälern. Aber manchmal
ist der Nachweis nicht mRglich. Dann suchen die …rzte nach Qinweisen auf eine mRgliche Infektion, etwa entsxrechenden S)mxtomen oder
yontakt mit xositiven öersonen.
2. Ihre S)mxtome müssen 4 bis P2 Wochen nach der Infektion noch bestehen oder neu aufgetreten sein. Bei der Frage, ab wann man von Long
Covid sxricht, scheiden sich allerdings die Geister. Gemäss WQO müssen S)mxtome mindestens P2 Wochen nach der Infektion noch bestehen und neu au8reten, um einen ’öost-Covid-PÖ-Zustand/ zu diagnostizieren. Das britische National Institute for Qealth and Care p(cellence qNICp6, das bereits pnde 2»2» Eichtlinien zur Diagnose von Long
Covid herausgab, sieht das etwas anders. ps unterscheidet zwei yategorien: Zrstens anhaltendes s)mxtomatisches Covid-PÖ, mit S)mxtomen,
die zwischen 4 und P2 Wochen nach der Infektion andauern. 6weitens
öost-Covid-PÖ-S)ndrom, mit S)mxtomen, die länger als P2 Wochen andauern.
. Ihre S)mxtome lassen sich nicht durch eine alternative Diagnose erklären. Ihre …rztin muss mRgliche andere Ursachen, wie etwa yrebs, eine
Qerzerkrankung oder eine Dexression, ausschliessen kRnnen.

7. Wie viele Menschen leiden nun tatsächlich unter
Long Covid?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ma)ssam Nehme und ihre Mitarbeiterinnen denken, dass sie in ihrer Sxrechstunde nur die Sxitze des
pisbergs sehen. ’Die Menschen, die zu uns kommen, sind Menschen, deren Alltag wirklich beeinträchtigt ist/, sagt die …rztin. ’In der AllgemeinbevRlkerung gibt es wahrscheinlich viele, die aufgrund von Covid unter
Müdigkeit und yonzentrationsschwierigkeiten leiden, aber nicht unbedingt zum Arzt gehen./
Wie hoch ist nun also die Dunkelzi?er–
pin erster Blick auf die Studienlage bringt leider mehr Fragen als Antworten. Insgesamt sind zur örävalenz bisher über P4» Studien erschienen. pin
öaxer aus Grossbritannien gibt eine Long-Covid-Qäujgkeit von 2, örozent
an Forscherinnen aus Sxanien wiederum kommen auf gewaltige 3» örozent. Wer Ihnen hier mit Inbrunst eine dejnitive Zahl nennt, ist also entweder unseriRs oder will seine eigenen Studienresultate verkaufen.
Verschiedene Institutionen haben sich durch das Gros der Studien gekämx8. Und kommen auf folgende Schätzwerte:
H Die WQO geht in ihren Schätzungen vom Dezember 2»2P von P» bis 2»örozent aus.
REPUBLIK

4 / 12

H pin Bericht, den das Institut für pxidemiologie, Biostatistik und örävention der Universität Zürich im Au8rag des Bundesamtes für Gesundheit
qBAG6 erstellt hat, schätzt die Qäujgkeit nach Monaten auf P4 bis 2«örozent.
H pine s)stematische Anal)se, an der über 3» Forschungsinstitute weltweit beteiligt waren, schätzt, dass etwa « örozent der Injzierten drei
Monate nach einer Infektion noch an Fatigue, kognitiven StRrungen
oder Atemwegsxroblemen litten.
H Die US-amerikanischen GesundheitsbehRrde CDC untersuchte elektronische Gesundheitsdaten von US-Bürgern und berichtete im Mai 2»22,
dass mehr als vier Wochen nach einer Infektion 2» örozent der P3- bis
«4-Jährigen und 25 örozent der über «5-Jährigen an Long Covid litten.
Falls Sie mit diesen Zahlen so sxontan nicht viel anfangen kRnnen: Überlegen Sie sich, wie o8 Sie beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Sxielen eine « würfeln. Sagen wir: ps kommt vor. Oder sagen wir es genauer: Die Wahrscheinlichkeit beträgt fast P9 örozent H ein Wert, der recht mittig in den oben genannten Zahlenbereichen liegt. qAber Achtung: Ihr individuelles Eisiko ist
natürlich nicht einfach so vom Zufall bestimmt, sondern hängt auch von
Eisikofaktoren ab. Dazu sxäter mehr.6
Aber, und das ist ein dickes Aber: Die Zahlen gelten für die zu Beginn der
öandemie zirkulierenden Alxha- und Delta-Varianten.
Die yrankheitsverläufe mit den ersten Omikron-Varianten, die bis vor kurzem noch in Umlauf waren, sind in der Eegel milder, weswegen Fachleute
davon ausgehen, dass es auch weniger Long-Covid-Fälle gibt.
yonkrete Daten gibt es bisher aber kaum. Sieht man sich Studien an, in denen Betro?ene ihre S)mxtome selber angeben mussten, scheint Long Covid bei der Omikron-BA.P-Variante im Vergleich zu Delta um die Qäl8e reduziert. Bei BA.5, das gerade in der Schweiz sein Unwesen treibt, taxxen wir
xraktisch komxlett im Dunkeln.

H. Warum ist es so schwierig, die 8äu9gEeit von Long
Covid zu erfassen?
Das öroblem ist: ps gibt zwar viele Studien, aber o8 sind sie nicht miteinander vergleichbar. Sie unterscheiden sich zum Beisxiel darin, wann die Forscherinnen ihre Daten erheben, ob nach vier Wochen oder erst nach zwRlf.
pinige schliessen yontrollgruxxen ein, andere nicht. pinige befragen örobanden xer Axx nach sub1ektiv emxfundenen S)mxtomen, andere nehmen nur ärztlich abgeklärte Fälle auf. pinige beachten nur schwer erkrankte Menschen, die ins Sxital mussten, andere auch as)mxtomatische. pinige umfassen Zehntausende Betro?ene, andere Qunderte. Bei einigen reicht
es, wenn die Studienteilnehmer mindestens ein S)mxtom haben, egal welches, bei anderen müssen es mehrere sein, bei wieder anderen nur ganz
bestimmte.
Sxrich: ps ist komxliziert.
Zwar gibt es einige sogenannte Meta-Anal)sen, also Übersichtsstudien,
die versuchen, eine Art Durchschnitt zu errechnen. Doch für Milo öuhan, Long-Covid-Sxezialist vom Institut für pxidemiologie, Biostatistik
und örävention der Universität Zürich, hat man es sich da zu einfach gemacht: ’Bei dieser Studienlage kann man keine Meta-Anal)se machen. Da
werden …xfel mit Birnen verglichen./
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öuhan und sein yollege Vasileios Nittas haben die Fachliteratur im Au8rag
des BAG für einen Bericht vom Juni 2»22 gesichtet. Für die Abschätzung
der Long-Covid-Qäujgkeit ziehen die Autoren nur vergleichbare Studien
heran, die Long-Covid-S)mxtome mindestens P2 Wochen nach einer Infektion untersuchten und entweder eine yontrollgruxxe beinhalteten oder
deren Stichxrobe rexräsentativ für die BevRlkerung war qderen örobanden also nicht etwa aus einer Long-Covid-Selbsthilfegruxxe stammten6.
Die Autoren leiten daraus eine Long-Covid-Qäujgkeit von, wie bereits erwähnt, P4 bis 2« örozent ab.

J. Wer beEommt Long Covid?
Alle, die sich mit Sars-CoV-2 injzieren, kRnnen Long Covid entwickeln. Nur
triÄs manche eher als andere.
Sxannend wirds, wenn man sich die Geschlechter anschaut. Männer erkranken zwar häujger schwer an Covid-PÖ oder versterben daran, Frauen scheinen dafür aber gemäss bisherigen Untersuchungen deutlich R8er
Langzeitfolgen zu erleiden. pine aktuelle Studie, die noch nicht von Fachkollegen begutachtet wurde, untersuchte mehr als P4» Millionen Long-Covid-Fälle weltweit und schätzte den Frauenanteil auf « örozent. Warum,
versuchen Forscherinnen gerade rauszujnden. Das Immuns)stem kRnnte
eine tragende Eolle sxielen. Das funktioniert bei Frauen, aus genetischen
Gründen, in der Eegel besser als bei Männern. Und reagiert damit mRglicherweise stärker auf Viren, die im yRrxer überdauern H eine der mRglichen Ursachen für Long Covid, aber dazu sxäter mehr.
Weil nun ihr Immuns)stem so stark reagiert, kRnnte Sars-CoV-2 bei Frauen
auch vermehrt eine Autoimmunerkrankung auslRsen. Gesichert sind diese
Theorien aber nicht und werden es wohl auch eine gute Weile nicht sein:
Geschlechtersxezijsche Studien sind in der biomedizinischen Forschung
Mangelware.
pbenfalls ein erhRhtes Long-Covid-Eisiko zeigen Menschen mit gewissen
Vorerkrankungen. Gemäss einer noch nicht xeer-reviewten Studie des britischen ying s College, die sich aus Angaben der örobandinnen selber sowie
aus britischen Gesundheitsdaten sxeist, erhRht Asthma die Wahrscheinlichkeit von Long Covid um ein gutes Drittel. Zu einem ähnlichen Eesultat
kommt eine Studie des Universitätssxitals Zürich qUSZ6, in der die örobanden über ein Jahr lang beobachtet wurden.
qDazu sxannend: Gemäss den Autorinnen der Studie, darunter sind auch
unsere Gesxrächsxartner Milo öuhan und Onur Bo)man, kRnnen zwei sogenannte immunologische Marker im yRrxer bereits vor der Infektion einen Qinweis auf Langzeitfolgen liefern. Sind diese Marker zu tief, so die
Vermutung, reagiert das Immuns)stem einerseits weniger schnell und andererseits weniger gut. Die Virusxartikel kRnnen sich besser vermehren,
und das Eisiko für Long Covid steigt.6
Auch eine prkrankung mit Diabetes T)x 2 zum Zeitxunkt der Infektion
kRnnte das Long-Covid-Eisiko erhRhen, wie unter anderem eine viel beachtete Studie aus den USA zeigt. Die Autoren identijzieren zudem weitere mRgliche Eisikofaktoren: Ist zum Beisxiel zu Beginn der Infektion
viel Virus-ENA im Blut qwas auf eine hohe Viruslast hindeutet6, steigt
die Long-Covid-Wahrscheinlichkeit. Auch gewisse AutoantikRrxer im Blut
sind eher ein schlechtes Zeichen H Genaueres dazu gleich.
Weiter scheint Sars-CoV-2 fähig, einen altbekannten Übeltäter zu reaktivieren, der untätig in uns schlummert: das pxstein-Barr-Virus. Der AusREPUBLIK
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lRser des öfei?erschen Drüsenjebers wird mit zahlreichen Autoimmunerkrankungen wie etwa der Multixlen Sklerose in Verbindung gebracht
und gilt als mRgliche Ursache für das chronische prschRxfungss)ndrom
Mp CFS.

-. –e schwerer die Covid0ZrEranEung, desto hkher die
Gefahr von Langzeitfolgen K stimmt das?
ylingt auf den ersten Blick logisch. Sonnenklar ist die Sache aber nicht. Gemäss WQO soll es zwar keinen Zusammenhang geben. Doch verschiedene
Studien widersxrechen dem.
ylar ist: Milde Fälle kRnnen zu Langzeitfolgen führen. Aber Qosxitalisierte
haben ein deutlich hRheres Eisiko, über Monate hinweg oder gar dauerha8
beeinträchtigt zu sein. pine britische Untersuchung von über »» Qosxitalisierten zeigte: Wer besonders schwer erkrankt war, also zum Beisxiel mit
einer Maschine beatmet werden musste, dem ging es mindestens drei Monate nach dem Sxitalaufenthalt o8 schlechter.
Nicht nur die Schwere der S)mxtome, sondern auch ihre Anzahl scheint
für den sxäteren Verlauf eine Eolle zu sxielen. Wer zum Zeitxunkt der Covid-prkrankung mehr als fünf S)mxtome zeigte, litt mit hRherer Wahrscheinlichkeit an Long Covid. So das Eesultat der britischen ’Covid S)mxtom Stud)/, in der örobandinnen über eine Smartxhone-Axx ihre S)mxtome eintragen mussten. Bei sogenannten self-reports gilt es aber, etwas
vorsichtig zu sein: Sie sind anfällig für Verzerrungen, wie Studienautoren
meist selber anmerken.

1y. Was ist mit den Dindern? Wie starE sind sie von
Long Covid betroVen?
Gute Frage. In der Forschung läu8 es dummerweise meist umgekehrt wie
auf der Titanic qCal Qockle) mal ausgenommen6: yinder zuletzt. Dafür gibt
es legitime ethische Gründe, weil yinder in unserem Eechtsverständnis
noch nicht mündig sind zum Beisxiel. In Sachen Long Covid wissen wir bei
ihnen also noch weniger als bei den prwachsenen. Dazu kommt, dass sich
die yinder vor allem mit Omikron injziert haben. Und da ist die Studienlage generell noch dünn.
Was wir wissen: Was die S)mxtome angeht, scheinen sich yinder und prwachsene nicht fundamental voneinander zu unterscheiden. Jugendliche
würden etwas mehr über Schmerzen klagen, sagt Anne öerrin, Oberärztin
der öädiatrie an den Genfer Universitätssxitälern qQUG6 und dort verantwortlich für die Jugendsxrechstunde zu Long Covid. pin deutlicher Unterschied zeigt sich bei der Qäujgkeit: ’Bei yindern und Jugendlichen liegt
die örävalenz irgendwo zwischen »,5 und 5 örozent/, sagt öerrin. Auf eine
ähnliche Zahl, nämlich ,2 örozent, kommen Milo öuhan und Vasileios Nittas in ihrem aktuellen Bericht zu Long-Covid-Studien. Wir erinnern uns:
Bei den prwachsenen sollen es zwischen P4 und 2« örozent sein.
Selbst wenn man sich nur die Minder1ährigen anschaut, zeigt sich das Alter
als Eisikofaktor. Anne öerrin: ’Bei yindern unter P» ist die örävalenz noch
niedriger./
Die gute Nachricht: Leidet ein yind nach einer Covid-Infektion dennoch
unter Langzeitfolgen, erholt es sich o?enbar schneller als prwachsene. Ge-
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mäss öerrin zeigten die Studien, dass die meisten yinder in unter sechs Monaten genesen.

11. Warum Eriegt man Long Covid?
Warum einige an Long Covid erkranken und andere nicht, auch darauf gibt
es leider noch keine Antwort. Aber es gibt einige Q)xothesen:
8Opothese 1: Sas irus Pberdauert im Dkrper.
Idealerweise bekämx8 der yRrxer während einer Infektion das Virus und
wird es los. Doch bei Long Covid kRnnen Teile von Sars-CoV-2 in bestimmten Nischen zurückbleiben. ptwa im Darm. Dort entdeckten Forscher der
Medizinischen Universität Innsbruck noch sieben Monate nach einer Covid-PÖ-prkrankung sowohl virales prbgut als auch Teile der Virushülle. Damit einhergehend war mindestens ein Long-Covid-S)mxtom. örobandinnen ohne Long-Covid-Beschwerden hingegen hatten keine Virusxartikel
im Darm. Die Forscher vermuten, dass die Virusüberreste das Immuns)stem stRren und so Beschwerden auslRsen. Das Überdauern von Viren in
sogenannten Eeservoirs im yRrxer kennt man auch von anderen prkrankungen, die Langzeitfolgen mit sich bringen, zum Beisxiel pbola.
8Opothese 2: Sas ImmunsOstem spielt verrPcEt.
Diese Q)xothese enthält zwei Beobachtungen. Zum einen haben Forschende bei Long-Covid-Betro?enen sogenannte AutoantikRrxer gefunden. Diese richten sich H wie das öräj( ’auto/ schon sagt H gegen den eigenen yRrxer. ölRtzlich grei8 das Immuns)stem kRrxereigene anstatt fremde Zellen
und Moleküle an.
Zum anderen gibt es Qinweise darauf, dass das Immuns)stem bei Long-Covid-Betro?enen nach der Bekämxfung der akuten Infektion aus der Bahn
gerät. So sind noch acht Monate nach einer Infektion bei Long-Covid-öatienten einige Zellt)xen des Immuns)stems in konstanter Alarmbereitscha8, andere lassen sich dafür nicht mehr blicken, und von bestimmten Botensto?en, die pntzündungen fRrdern, gibt es viel mehr als
nRtig. Dieses Überschiessen der Immunreaktion führt zu chronischen
pntzündungsreaktionen, die auch die neurologischen S)mxtome erklären
kRnnten.
8Opothese 3: MiEro0Blutgerinnsel behindern die Surchblutung.
MRglicherweise sind auch kleinste Blutgerinnsel für Long-Covid-S)mxtome verantwortlich. Das legt zumindest die Fallstudie einer P4-1ährigen
Long-Covid-öatientin nahe, deren sxezielle Comxutertomograjen qCT6 der
Lunge auf DurchblutungsstRrungen hindeuten. Die StRrungen seien, so
schreiben die Autoren, auf mikroskoxisch kleine Blutgerinnsel zurückzuführen. Sie machen das Blut zäh;üssig und verhindern so eine ordentliche
Durchblutung feiner Gefässe.

12. Wie wird Long Covid behandelt?
Medikamente gegen Long Covid gibt es bisher nicht. ps bleibt momentan
also nur die S)mxtombekämxfung. Der allererste Behandlungsschritt sei,
Long Covid zu erkennen und anzuerkennen, sagt QUG-Internistin Nehme.
’Das ist sehr wichtig für die öatienten, die …rztinnen, die Arbeitgeber und
die Familie./ In einem zweiten Schritt kRnne man dann versuchen, bestimmte S)mxtome, wie etwa Qerz;attern, medikamentRs zu behandeln.
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Im Allgemeinen geht es bei Betro?enen aber darum, ihren Alltag so zu gestalten, dass sie ihr eigenes pnergieniveau resxektieren lernen. Das heisst:
sich nicht zu einer Aktivität zwingen. Man sxricht da von ’öacing/.
Ma)ssam Nehme erklärt das so: ’Wenn man sich schlecht fühlt, geht man
normalerweise vielleicht sxazieren und fühlt sich danach besser. Bei Long
Covid funktioniert das 1edoch nicht./ Wer sich zwingt, ’etwas zu tun/, dem
kann es danach sogar noch schlechter gehen, und die Genesung dauert länger.

13. Gibt es bald MediEamente?
’Bald/ ist ein relativer Begri?. Die gute Nachricht ist: ps geht einiges.
Über 5» Medikamentenstudien sind weltweit registriert. Forscherinnen
untersuchen darin hauxtsächlich bereits bekannte und zugelassene Wirksto?e wie etwa pntzündungs- und Gerinnungshemmer oder antivirale Mittel. pin noch nicht zugelassener Wirksto? namens BC »»9 wird an der
Augenklinik des Universitätsklinikums prlangen untersucht. Die Augenärztinnen hier hatten festgestellt, dass die Durchblutung feinster Gefässe in
der Netzhaut des Auges noch Monate nach einer Covid-PÖ-prkrankung eingeschränkt ist. Die Folge: Das Gewebe wird nicht mehr so gut mit Sauersto?
versorgt. Das Medikament soll die mutmasslichen Schuldigen unschädlich
machen: die AutoantikRrxer.
An der Behandlung der kognitiven StRrungen arbeitet unter anderem
Neurowissenscha8ler Domini0ue de 7uervain. pine erste klinische Studie
mit dem Wirksto? Famxridin läu8 bereits. Auf den Wirksto? seien er und
seine Mitarbeiterinnen durch ihre Grundlagenforschung zum Gedächtnis
gestossen, sagt Domini0ue de 7uervain. Und mit Eesultaten rechnet er in
etwa einem Jahr.
Auch öa(lovid, das Medikament, das in einer klinischen Studie das Qosxitalisations- und Sterberisiko von Covid-PÖ-öatienten um 3Ö örozent senkte,
wird für die Behandlung von Long Covid erforscht.

14. EaO, wir Eknnen Long Covid also noch nicht
behandeln. Wie lange muss ich bei einer ZrEranEung
denn mit Omptomen rechnen?
Die gute Nachricht: ’Bei den meisten öatienten tritt innerhalb von sechs
bis zwRlf Monaten eine Besserung ein/, sagt Ma)ssam Nehme. Nur ein
kleiner örozentanteil würde chronische Beschwerden entwickeln, die Jahre andauern kRnnten und die dem sogenannten Chronic-Fatigue-S)ndrom
qMp CFS6 ähnelten.
pine globale Anal)se kommt zum Schluss: War die Covid-PÖ-prkrankung
mild, so dauerte Long Covid bei der Qäl8e der öatientinnen etwa vier Monate. Nach einem Jahr hatte nur eine von sieben Betro?enen noch Beschwerden.
Allerdings muss die Besserung nicht geradlinig verlaufen. S)mxtome kRnnen kommen und gehen. Nach einer Zeit der Besserung kann wieder eine
Verschlechterung eintreten. ’Corona-Coaster/ nennen das p(xertinnen
und Betro?ene H eine Corona-Achterbahn.
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1ü. Wie Eann ich mich vor Long Covid schPtzen?
ps tRnt banal, aber: Versuchen Sie, eine Infektion zu vermeiden. Das heisst
in Innenräumen Maske tragen, grosse Menschenansammlungen meiden,
lü8en H you know the drill.
Dann gibts da 1a noch die Imxfung. Aber schützt die Sxritze vor Long Covid– Ganz kurz gesagt: pine Imxfung ist besser als keine Imxfung. Denn sie
verhindert schwere Verläufe. ’Und damit automatisch das Eisiko für Long
Covid/, sagt Immunologe Onur Bo)man.
Was genau mit Long Covid nach sogenannten Durchbruchsinfektionen
xassiert, also bei Menschen, die zwar geimx8 sind, die sich aber dennoch
mit Sars-CoV-2 injzieren und daran erkranken, haben verschiedene Studien untersucht. Sie zeichnen ein durchmischtes Bild.
Zu Beginn des Jahres ging man noch davon aus, dass zwei Imxfdosen vor
der Infektion das Long-Covid-Eisiko um die Qäl8e reduzieren. Diese Annahme beruhte auf einer grossen Studie aus Grossbritannien, für die über
P,2 Millionen Menschen zwischen Dezember 2»2» und Juli 2»2P mithilfe
einer Smartxhone-Axx nach Long-Covid-S)mxtomen gefragt wurden. Die
Qo?nungen, die diese Studie weckte, wurden in letzter Zeit allerdings getrübt.
Vergangenen Mai erschien ein wissenscha8liches öaxer aus den USA, das
sich auf eine Gesundheitsdatenbank von P Millionen Veteranen stützt. Das
Eesultat: Die Zweifachimxfung verringerte das Eisiko, sechs Monate nach
einer Infektion noch an Long-Covid-S)mxtomen zu leiden, um nur gerade
P5 örozent. pine weitere aktuelle Studie, basierend auf 3P Millionen pinträgen in einer anderen US-amerikanischen Gesundheitsdatenbank, kam
gar zum Schluss, dass eine Zweifachimxfung das Eisiko nicht signijkant
verringerte. Für den Zusammenhang zwischen Imxfung, Durchbruchsinfektion mit Omikron und Long Covid gibt es bisher keine Daten.
Ob sich eine Imxfung zur Behandlung von bestehendem Long Covid eignet,
muss noch genauer untersucht werden. ps gibt Berichte, dass es öatientinnen nach der Sxritze besser, aber auch schlechter gehen kann. pine aktuelle
Studie aus Grossbritannien deutet darauf hin, dass Long-Covid-S)mxtome
nach der Imxfung abnahmen. Noch ist nicht klar, wie lang anhaltend der
p?ekt ist.

17. Gibt es Langzeitfolgen auch bei anderen
InfeEtionen?
Gibt es. Wie wir schon recht lange wissen.
In seinem Buch ’Grixxe, öest und Cholera. pine Geschichte der Seuchen
in puroxa/ schreibt der Autor Manfred Vasold über die Grixxe-öandemie
PÖP3 PÖ: ’Neurologische Ausfallserscheinungen und prregungszustände
waren unter den Grixxekranken nicht selten, gelegentlich werden sogar
einige Ausschweifungen der Eevolution in München mit der Grixxe q 6
kausal in Verbindung gebracht./ Vasold zitiert den Münchner Gelehrten
Qans von Qentig, der einige der ’Forderungen der Arbeiterscha8 während der deutschen Eevolution nach einem Achtstundentag oder gar einem
Sechsstundentag zu einem erheblichen Teil auf wirkliche prschRxfungszustände/ zurückführt. Belegen lässt sich diese These nicht, doch das Beisxiel zeigt: Fatigue nach viralen prkrankungen ist nicht neu.
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Bekannt für Langzeitfolgen ist das bereits erwähnte pxstein-Barr-Virus,
kurz pBV. An die Ö» bis Ö5 örozent der BevRlkerung injzieren sich im Laufe
ihres Lebens irgendwann mal mit pBV. In seltenen Fällen klagen Menschen,
die am öfei?erschen Drüsenjeber erkranken, über eine chronische Müdigkeit oder eine längerfristige Leistungsabnahme. Nach sechs Monaten
leiden ungefähr noch P» örozent der Betro?enen unter dem Chronic-Fatigue-S)ndrom.
Langzeitfolgen treten auch nach Infektionen mit Viren wie Mers,
Sars-CoV-P oder pbola auf. Überlebende des pbola-Ausbruchs 2»P bis 2»P«
in Westafrika beisxielsweise hatten noch ein Jahr nach der akuten prkrankung S)mxtome. Fast » örozent litten an Gedächtnisverlust, in der
yontrollgruxxe waren es keine 5 örozent. Ausserdem fand man H ähnlich
wie bei Long Covid H Virusüberbleibsel im yRrxer.
Anhaltende prschRxfung nach einer Infektion ist in der Medizin auch als
xostvirale Fatigue oder als M)algische pnzexhalom)elitis Chronic-Fatigue-S)ndrom qMp CFS6 bekannt. Viele p(xertinnen gehen davon aus, dass
Long Covid zumindest teilweise mit Mp CFS überlaxxt. Darunter der Immunologe Onur Bo)man und seine yollegen: ’Wir denken, dass Long Covid
eine Frühform von anderen xostviralen prkrankungen nachahmen kann,
wie zum Beisxiel Mp CFS nach einer Infektion mit dem pxstein-Barr-Virus./
Auch die Internistin Ma)ssam Nehme sieht …hnlichkeiten zwischen Long
Covid und Mp CFS. ’Der Grund, warum wir das nicht zu P»» örozent bestätigen kRnnen, ist, dass wir einfach nicht genug über Mp CFS oder xostvirale
Fatigue wissen./ Die prforschung der Langzeitfolgen von Sars-CoV-2 werde
dazu beitragen, auch das Chronic-Fatigue-S)ndrom besser zu verstehen, ist
Nehme überzeugt.

1H. Wie viele Menschen Eknnen wegen Long Covid nicht
mehr arbeiten?
Im gesamten vergangenen Jahr haben sich in der Schweiz P999 Long-Covid-Betro?ene bei der Invalidenversicherung gemeldet, wie die IV-Stellen-yonferenz schreibt. Über drei Viertel davon arbeiten inzwischen bereits
wieder.
ylingt nach allem, was bisher an Zahlen genannt wurde, nach verdammt
wenig. Das kann verschiedene Gründe haben.
Wer ’leichtere/ Langzeitfolgen versxürt, wird so schnell nicht in der IV landen. Weil der Alltag noch zu meistern ist oder man sich irgendwie durchkämx8. Oder weil die Qemmschwelle zu gross ist.
Auch den Gutachtern wird bei den IV-Zahlen eine massgebliche Eolle zukommen. pine Long-Covid-Diagnose ist komxliziert, und klare Eichtlinien liegen der IV erst seit diesem Monat vor. pntsxrechend berichteten
Long-Covid-Gruxxen immer wieder, wie schwer es für ihre Mitglieder ist,
als Betro?ene anerkannt zu werden.
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1J. Gibt es denn eine o zielle tatistiE, die zeigt,
wie viele Menschen in der chweiz von Long Covid
betroVen sind?
Noxe. ps gibt natürlich die Zahlen aus den Sxitälern, Schätzungen und Studien. Und die vollen Wartelisten der Long-Covid-Sxrechstunden. Doch weder das Bundesamt für Gesundheit noch das Bundesamt für Statistik erfassen Long-Covid-Fälle s)stematisch, obwohl das öatientenorganisationen
seit langem fordern. Im Februar 2»22 lenkte Linda Narte), Leiterin
Direktionsbereich örävention und Gesundheitsversorgung beim BAG, ein:
Verschiedene Arbeitsgruxxen beim Bund diskutierten nun doch über ein
mRgliches Eegister.
yann man sich fragen: Was soll das schon helfen–
’Wir wissen nicht genau, wie gross die Belastung in der BevRlkerung ist/,
sagt Neurowissenscha8ler Domini0ue de 7uervain. ’Wir haben keinen
Überblick. Wir haben kein yonzext, wie wir mit Long Covid umgehen wollen./
Wir wissen, wie Sie gemerkt haben, inzwischen doch einiges darüber, was
Long Covid mit dem pinzelnen macht. Aber was macht es mit uns als Ganzes, als Gesellscha8–
Sehr viel, wie sich zunehmend zeigt.
In den USA fehlen gemäss einer Qochrechnung des Forschungsinstituts
Brookings, xubliziert Anfang dieses Jahres, wegen Long Covid P,« Millionen
Arbeitskrä8e. Umgerechnet sind das P5 örozent der unbesetzten Stellen.
In Grossbritannien ging die Anzahl prwerbstätiger bis Februar 2»22 verglichen mit vor der öandemie um 44» »»» zurück, meldete die Bank of pngland. pin wichtiger Grund, so der konom Michael Saunders: ’Nebene?ekte der öandemie, zum Beisxiel Long Covid./
Der Bericht von Milo öuhan und Vasileios Nittas hält fest: pin wesentlicher
Anteil der Betro?enen fehlt während Wochen, wenn nicht Monaten auf der
Arbeit. Und wer zurückkehrt, tut dies häujg mit einem tieferen öensum.
Die Auswirkungen zeigen sich natürlich nicht nur in der Arbeitswelt. Sie
zeigen sich auch im sozialen Umfeld, in der Familie, wie der Bericht festhält.
Long Covid ist also überall und wird es wohl noch eine lange Zeit bleiben.
pin guter Grund, sich damit so gut bekannt zu machen wie nur mRglich.
In einer früheren Version hatten wir zum Bericht von Milo Puhan und Vasileios Nittas jeweils
einen falschen Link gesetzt. Mittlerweile ist der Link korrekt.
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