
Video-Transkript NZZ 
Was löst Long Covid aus? Die Spur führt zum Immunsystem. 
Ursachenerklärungen von Frau Dr. Diem von der Long Covid Sprechstunde im 
Inselspital Bern 
 
Warum werden so viele Menschen auch lange nach ihrer Corona-Erkrankung nicht 
gesund? 
 

Lara Diem: «Die meiner Meinung nach wichtigste Hypothese ist wirklich diese 
Aktivierung des Immunsystems.» 
 

Eine Überreaktion des Immunsystems also, die den Körper krank macht. Einige 
Experten halten das derzeit für die schlüssigste Erklärung für Long Covid. 
 

Lara Diem: «Mein Name ist Lara Diem. Ich bin Oberärztin am Inselspital Bern in der 
Neurologie und zuständig für die Long-Covid-Sprechstunde.» 
 

Man spricht von Long Covid, wenn die Symptome nach einer Corona-Erkrankung 
mehr als einen Monat anhalten. Es gibt zwei Gruppen von Long-Covid-Patienten: 
solche, die schwer an Corona erkranken und auf die Intensivstation müssen. Sie 
haben später meist sichtbare Organschäden. 
 

Die zweite Gruppe sind Menschen, die in der akuten Phase zwar nur einen leichten 
Verlauf haben, später aber trotzdem Long Covid entwickeln. Es sind meist junge 
Menschen ohne belegbare körperliche Schäden. Auf sie fokussieren wir in diesem 
Video. Long-Covid-Symptome sind vielfältig: Erschöpfung, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsstörungen, Haarausfall, Atembeschwerden und viele mehr. 
 

Lara Diem: «Ich habe Patienten, die den Alltag meistern können, aber nicht die 
Arbeit. Ich habe Patienten, die den Alltag nicht meistern können. Und ich habe 
Patienten, die bettlägerig sind, kaum aus dem Bett kommen. Und zum Beispiel junge 
Patienten, die zurück zu den Eltern ziehen müssen, weil sie nicht auf sich selber 
aufpassen können.» 
 

Von 100 Personen, die an Corona erkranken, entwickeln später 10 bis 20 Personen 
Long Covid – das sagt die WHO. Andere Statistiken sprechen von nur 2 oder sogar 
40 Personen. 
 

Lara Diem: «Wenn wir wirklich alle Patienten nehmen, die noch ein bisschen 
residuell Geschmacks- und Geruchsstörungen haben, eine leichte Fatigue haben, 
dann haben wir viel, viel mehr Patienten, die betroffen sind. Wenn wir uns aber mehr 
auf schwerere Verläufe fokussieren, das heisst Leute, die wirklich länger 
arbeitsunfähig sind und eingeschränkt sind, dann schrumpft der Prozentsatz.» 
 

Bis jetzt können bei Long Covid nur die Symptome behandelt werden. Eine Heilung 
gibt es noch nicht. Denn dafür müsste man zuerst herausfinden, wie diese Krankheit 
ausgelöst wird. 

Eine erste These war, dass Coronaviren im Körper zurückbleiben und immer wieder 
Symptome hervorrufen. 
Tatsächlich fanden Wissenschafter bei Patienten mit Long Covid Fragmente von 
Coronaviren. Doch ob diese Virusrückstände alle Symptome erklären, ist fraglich. 
Eine zweite – und wohl wahrscheinlichere – Hypothese geht davon aus, dass das 
Immunsystem die Viren zwar aus dem Körper schafft, aber dann nicht mehr zur 
Ruhe kommt. Das Immunsystem greift den Körper an, obwohl es nichts mehr zu 
bekämpfen gibt: eine Autoimmunantwort. 
 



Lara Diem: «Ich glaube, das ist wirklich die plausibelste Hypothese. Einerseits, weil 
wir das schon von anderen Immunerkrankungen kennen. Man sieht auch, dass das 
Sars-CoV-2-Virus zu einer extremen Reaktion des Immunsystems führt.» 
Diese anhaltende Immunreaktion kann zu Entzündungen führen, die bei Long Covid 
an verschiedenen Orten im Körper beobachtet werden. Und: Diese Entzündungen 
wiederum können kleinste Blutgerinnsel verursachen. Die Überreaktion des 
Immunsystems wäre also sowohl für die Entzündungen als auch für die Blutgerinnsel 
eine schlüssige Erklärung. 
Was ebenfalls die Hypothese vom überreagierenden Immunsystem unterstützt: Von 
Long Covid sind mehr Frauen als Männer betroffen. 
 

Lara Diem: «Wir wissen generell, dass Frauen mehr zu Autoimmunerkrankungen 
neigen, also zu Erkrankungen, wo das Immunsystem stärker reagiert.» 
 

Es deutet also vieles auf eine Autoimmunreaktion als Ursache für Long Covid hin. 
Was bedeutet das für eine mögliche Heilung? 
 

Lara Diem: «Jetzt ist der nächste Schritt, dass man geeignete, sichere und gut 
verträgliche Medikamente entwickelt.» 
 

Die Idee wäre da, dass Medikamente das Immunsystem in der 
Zwischenzeit dämpfen. Ob eine solche Therapie aber allen Patienten hilft, weiss man 
noch nicht. 
Bis dahin ist es vor allem wichtig, dass Betroffene Stress vermeiden und ihren Körper 
nicht zu stark belasten. Sonst kann es zu einem sogenannten Crash kommen, einer 
erneuten Überreaktion des Immunsystems und dadurch zu neuen Entzündungen und 
Blutgerinnseln. 
 

Lara Diem: «Und deswegen ist es so wichtig, dass die Patienten diese ‹Crashes› 
vermeiden können, weil, wenn sie ständig crashen, dann wird ständig das 
Immunsystem aktiviert, und man kommt nie raus. Das Immunsystem braucht wirklich 
diese lange Zeit, bis es endlich zur Ruhe kommen kann.» 
 

Anfang 2022 gab es – wegen der Omikron-Variante – so viele Covid-Ansteckungen 
wie nie zuvor. 
Ob diese Infektionen gleich häufig zu Long Covid führen wie vorherige 
Virusvarianten, das ist noch offen. Doch dass auch Omikron Long Covid auslösen 
kann, das ist gesichert. 
 

Lara Diem: «Wir sehen Omikron schon jetzt. Die Herausforderung wird sein: Okay, 
wie meistern wir diese Anzahl an Patienten? Leider ist Long Covid nicht Geschichte. 
Und das wird uns weiter beschäftigen.» 
 

Doch wenn sich die Hypothese einer Autoimmunreaktion weiter bestätigt, dann sind 
die Forschenden der Ursache und damit auch einer möglichen Heilung von Long 
Covid einen grossen Schritt näher. 
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