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Long COVID – Krankheit  
mit vielen Gesichtern?

B ei Long COVID handelt es sich um ein 
multifaktorielles Krankheitsgeschehen, 

das dementsprechend auch in seiner Ausfor-
mung und Ausprägung sehr unterschiedlich 
sein kann. Das Spektrum reicht dabei von ge-
ringfügigen bis zu massiven Leistungsein-
schränkungen sowie dem Fortbestehen diver-
ser Krankheitssymptome über einige Wochen 
bis viele Monate. Bemerkenswert dabei: Der 
Krankheitsverlauf hat nach heutigem Wissen-
stand keine Aussagekraft darüber, ob und in 
welchem Ausmaß sich Long COVID entwickeln 
wird. Long COVID kann sowohl nach schwe-
rem als auch nach moderatem und mildem 
Krankheitsverlauf auftreten. Die Österreichi-
sche Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) war 
in der Erarbeitung der deutschen und österrei-
chischen Leitlinien zu Diagnose und Therapie 
von Long COVID federführend involviert. Im 
Rahmen der 45. Jahrestagung der Gesellschaft 
(6.–8. Oktober 2021) wurde Long COVID von 
verschiedenen Aspekten her betrachtet, dis-
kutiert und resümiert: Die Betreuung von Long-
COVID-Patienten müsse kontinuierlich durch 
multidisziplinäres und multiprofessionelles Zu-
sammenwirken entsprechend einem individu-
ell erarbeiteten Behandlungsplan erfolgen. 

Was versteht man unter  
Long COVID?
Eine COVID-19-Erkrankung kann zum Auftre-
ten körperlicher, kognitiver und psychologi-
scher Folgen führen. Mittlerweile sind mehr 
als 100 Symptome publiziert, die mit Long CO-
VID in Zusammenhang gebracht werden. Zu 
den häufigsten Symptomen zählen einge-
schränkte Leistungsfähigkeit, Schwäche, Mü-

digkeit und Erschöpfung bis hin zu Fatigue so-
wie anhaltender Verlust des Riech- und/oder 
Schmeckvermögens und Atemnot. Etwas sel-
tener werden Brustschmerzen, Husten, Ge-
lenk- und Muskelschmerzen sowie Nerven-
schmerzen und Sensibilitätsstörungen wie 
Missempfindungen und Taubheitsgefühl von 
den Betroffenen genannt. Aber auch Kopf-
schmerzen, verminderter Appetit, vermehrtes 
Schwitzen, Schwindel, Durchfall, Haarausfall, 
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen bis 
hin zu Hautausschlägen, Herzrasen und de-
pressiven Verstimmungen können Symptome 
von Long COVID sein. Somit ist Long COVID 
der Überbegriff für gesundheitliche Langzeit-
folgen, die nach einer überstandenen akuten 
COVID-19-Erkrankung länger als vier Wochen 
anhalten oder sogar neu hinzukommen (Abb. 1). 
„Schon die akute Erkrankung kann durchaus 
vier Wochen Beschwerden verursachen. Blei-
ben diese Beschwerden aber länger als vier 
Wochen bestehen, wird dies als Ongoing  
COVID oder fortwährend symptomatische  
COVID bezeichnet. Und bleiben die Symptome 
über drei Monate hinaus bestehen, kann dies 
in ein Post-COVID-Syndrom übergehen. On-
going COVID und Post COVID werden unter 
dem Begriff Long COVID subsummiert“, so Dr. 
Ralf Harun Zwick, Leiter des ÖGP-Arbeitskrei-
ses „Pneumologische Rehabilitation und Rau-
chertherapie“ und Co-Autor der Long-COVID-
Leitlinie.

Welche Mechanismen stecken 
hinter Long COVID?

„Auch wenn die Pathomechanismen, die Aus-
löser, die zur Entstehung von Long COVID füh-

ren, noch nicht geklärt sind, dürfte es sich je-
denfalls um ein multifaktorielles Geschehen 
handeln. Es gibt einige Hypothesen, welche 
die Mechanismen für die Entstehung von  
Long COVID erklären sollen“, erläuterte Zwick 
(Abb. 2). Dazu gehöre die Theorie, dass das 
Virus oder Viruspartikel persistieren, also im 
Körper überdauern können, und es zum Ent-
stehen einer chronischen Infektion kommt. 
Eine wichtige Rolle scheinen auch genetische 
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und multiprofessionelles Zusammenwirken entsprechend einem individuell  
erarbeiteten Behandlungsplan erfolgen.
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Faktoren zu spielen, so zum Beispiel eine ge-
netische Prädisposition für das Entwickeln ei-
ner Hyperinflammation, also einer überschie-
ßenden Immunreaktion („Entzündungs-
sturm“), die COVID-19 so gefährlich macht. 
„Dies könnte das gehäufte Auftreten von Long 
COVID bei jungen gesunden Frauen erklären“, 
erläuterte Zwick, „denn gerade junge Frauen 
haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an ei-
ner Autoimmunerkrankung zu erkranken und 
man vermutet, dass die Pathomechanismen 

hier ähnlich sind wie bei Long COVID.“ Auch 
durch die Infektion ausgelöste autoimmunolo-
gische Phänomene oder Störungen des Stoff-
wechsels oder Hormonhaushalts stehen als 
mögliche Auslöser für Long COVID in Verdacht. 
„Die direkte Gewebeschädigung beginnt mit 
den Riech- und Geschmacksstörungen und 
kann dann auf andere Organsysteme übergrei-
fen. All dies löst dann organspezifische Sym-
ptome aus. Tatsache ist jedenfalls, dass nie-
mand vor Long COVID gefeit ist. Kinder können 

daran erkranken und selbst leichte Verläufe der 
Akuterkrankung können Spuren hinterlassen 
und zu Long COVID führen. Warum das so ist, 
weiß man heute noch nicht.“

Zusammenschau über  
Fachgrenzen hinweg
Long COVID stellt für Ärzte in der Primärver-
sorgung eine Herausforderung dar. Zwick: 
„Sind wir doch bei der Diagnostik, Differenzi-
aldiagnostik und Koordination der Weiterbe-
handlung dieser Erkrankung mit meist mehr-
deutigen Symptomen konfrontiert.“ Aufgrund 
der Vielzahl der unterschiedlichen Symptome 
und der Uneinheitlichkeit der Dauer und Inten-
sität ihres Auftretens sind die differenzialdiag-
nostische Abklärung und die Empfehlungen 
hinsichtlich der therapeutischen Schritte oft 
sehr fordernd. „Für Diagnose und Therapie ist 
daher die Zusammenarbeit von verschiedenen 
Fachärzten und Experten anderer Gesundheits-
berufe unbedingt erforderlich. Die Gatekeeper-
Rolle hat auch hier der Allgemeinmediziner, 
der Hausarzt, und je nach Leitsymptom wird 
dann zum jeweiligen Spezialisten verwiesen. 
Auch die Selbsthilfegruppen spielen hier eine 
wichtige Rolle und sollten in allen Bereichen 
mit eingebunden werden.“

Wer sollte zur Rehabilitation?

Zwick, Ärztlicher Leiter der ambulanten inter-
nistischen Rehabilitation der Therme Wien 
Med, Oberlaa, eines Vorreiters in der Rehabi-

Abb. 1: Zeitlicher Zusammenhang COVID-19-Infektion und Long COVID 

Abb. 2: Vermutete Auslöser von Long COVID 
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litation von Post- und Long-COVID-Patienten, 
weiß aus der Praxis: „Diese Patienten brau-
chen zuerst einmal Zeit. Zunächst gilt es also, 
den Selbstheilungskräften zu vertrauen und 
der Rekonvaleszenz genügend Zeit zu geben. 
Wenn die Beschwerden jedoch überproporti-
onal sind oder gar anhalten, müssen Konse-
quenzen gezogen werden. Ein geschulter Arzt 
kann mit wenigen Fragen klären, ob ein Patient 
eine weitere Abklärung oder eine Rehabilitati-
on benötigt.“ Entscheidend für den behandeln-
den Arzt ist, ob es funktionelle Einschränkun-
gen gibt, die den Alltag/Beruf erschweren oder 
beeinträchtigen. Wenn dies der Fall ist, dann 
ist der Patient den Stadien 2 bis 4 in der soge-
nannten Post COVID Functional Scale zuzuord-
nen und sollte durchuntersucht und eventuell 
zusätzlich einer Rehabilitation zugeführt wer-
den, erläuterte Zwick. Muskelaufbau, Atem-
training, Traumabewältigung – im Zuge der 
Rehabilitation müssen Körper und Geist gezielt 
dabei unterstützt werden, wieder zur alten 

Form zurückzufinden. Denn neben den körper-
lichen kommt es oft auch zu neurologischen 
Beeinträchtigungen und psychischen Belastun-
gen. Die autonome Dysfunktion, die leicht mit-
tels Schellong Test diagnostiziert werden kann, 
ist sehr häufig und kann dann mittels nichtme-
dikamentöser und medikamntöser Therapie 
gebessert werden. Zwick: „Rehabilitation ver-
bessert die Symptome wie Atemnot, Leis-
tungseinbußen oder Erschöpfung. Im Zentrum 
steht hier das Pacing. Das bedeutet, man 
muss die Patienten dahin führen, dass sie die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erkennen und 
keinesfalls überschreiten. Ein langsames He-
rantasten und vorsichtiges Verschieben der 
Grenzen ist das Um und Auf. Denn wenn wir 
auch nur ein Stückchen über diese Grenze ge-
hen, kommt es unweigerlich zu einer Ver-
schlechterung des Zustands (‚Crash‘). Dies gilt 
neben der körperlichen auch für die emotiona-
le und psychische Situation der Patienten.“

Worüber niemand spricht …

Abschließend betonte Dr. Zwick noch einmal, 
wie schwierig die Situation für Long-COVID-
Patienten gerade auch hinsichtlich ihrer psy-
chischen Situation ist: „Alle Long-COVID-Pati-
enten hatten oder haben Angst. Angst, dass 
die Erkrankung nicht endet, Angst vor einer 
Wiedererkrankung, Angst vor Arbeitslosigkeit. 
Die Ängste und Sorgen der Long-COVID-Pati-
enten können in einem ambulanten oder re-
habilitativen Setting durch Psychologen und 
Psychiater angesprochen und therapiert wer-
den. Ebenso Depressionen, die aus der Belas-
tung heraus entstanden sind. Weiters ist auf-
fällig, dass sich Patienten mit Long COVID 
stigmatisiert fühlen. Daher gibt es neben Fol-
gen für die Volkswirtschaft auch Folgen für die 
Gesellschaft, die nicht abzusehen sind.“ ¢

Quelle: Presseaussendung Urban & Schenk medical media 
consulting: „Long COVID – Krankheit mit vielen 
Gesichtern?“, 12. 10. 2021


