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«Long-Covid macht mir Sorgen.» Die-
ser Aussage des US-Kardiologen John 
M. Mandrola kann sich der Autor aus 
eigener Erfahrung mit den ersten 
Long-Covid-Patientinnen und -Patien-
ten am Clinicum Alpinum anschliessen. 
Wir sehen als Behandler schwere 
Post-Covid-Verläufe mit dramatischen 
Einbussen der körperlichen Leistungs- 
und psychischen Integrationsfähigkeit, 
können uns aber pathophysiologisch 
nicht alle Zusammenhänge erklären, 
geschweige denn adäquat mit zielge-
richteten Therapien beantworten. 

«Brain-fog» ist nicht nur eines der ver-
breitetsten Hauptsymptome des neu-
rokognitiven Long-Covids, es lässt 
auch die Behandler nicht selten «im 
Nebel stehen». 

Längst geht es nicht nur um Kapazi-
tätsgrenzen und Intensivbetten der 
Akutspitäler. Es drohen nunmehr inva-
lidisierende Langzeitverläufe mit Prä-
valenzen von 15 – 20 %, manche düste-
ren Prognosen sprechen gar von 40 % 
neuropsychiatrischen Spätfolgen nach 
einer Covid-Infektion. 

LANGZEITFOLGEN VON  
SARS-COV-2: EIN DÜSTERES BILD
In dem amerikanischen Journal «The 
Atlantic» zeichnet die Editorin Meghan 
O’Rourke in einer sehr profunden und 
lesenswerten Recherche ein düsteres 
Bild über die Langzeitfolgen von SARS-
CoV-2, nicht unähnlich den dramati-
schen Spätfolgen von Ebola – in gerin-
gerem Ausmass auch von EBV. 

Seriöse epidemiologische Erhebungen 
sprechen aktuell von etwa 25 % Long-
Covid auf alle Covid-Infektionen bezo-
gen. Das wären allein in der Schweiz 
250’000 bis 300’000 Fälle. Hinter jedem 
Einzelnen stehen dramatische Einbus-
sen von Vitalität (ständige Müdigkeit /  
Erschöpfung), Schaffenskraft (redu-
zierte Arbeitsfähigkeit), Schlafstörun-
gen, erschreckende kognitive Einbus-
sen bis hin zur Invalidisierung. Noch ist 
unklar, ob die Long-term-Verläufe nach 
Monaten wieder remittieren oder Jah-
re, gar lebenslang (wie bei Ebola) an-
halten können.

Durch diese Einschnitte werden wiede-
rum schwere Angststörungen oder 
auch depressive Erlebnisverarbeitun-
gen ausgelöst, etwa im Sinne somato-
psychischer Wechselwirkungen. Hier 
schaukeln sich regelrecht dysfunktio-
nale sozio-psychosomatische Zirkel 

(Wellenbewegungen) auf, die aus sozio-
logischer Perspektive das Zeug für ei-
nen «Tsunami» haben sowie enorme 
Behandlungskosten und soziale Ver-
werfungen mit aggressiven Span-
nungsentladungen generieren können.

EIN PLÄDOYER 
FÜR DIE INTEGRATIVE MEDIZIN 
Auch namhafte Infektiologen wie Prof. 
Philip Tarr (Kantonsspital Baselland) 
müssen eingestehen, dass «die Infektio-
logie sich bisher zu lange auf den Spi-
talsektor beschränkt hat». In einem na-
tionalen Forschungsprogramm (NFP74)  
arbeitet er zusammen mit anderen 
Fachpersonen, unter anderem aus der 
Soziologie und Komplementärmedizin, 
zusammen. In seinem Plädoyer setzt er 
sich für eine integrative Medizin ein, die 
Infektiologen, Soziologen und Psychia-
ter zusammenbringt.

Kehren wir zurück zu unseren «long-
haulers» (amerikanisches Synonym für 
Long-Covid-Patientinnen und -Patien-
ten); was brauchen sie?

Differentialindikation ist nun gefragt: 
Was hilft wie, möglichst spezifisch?

In einer Behandlerkonferenz im Rah-
men des 3. Qualitätszirkels des  
Clinicum Alpinums trafen sich am  
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Die Herstellung solcher Lipidmembra-
nen wurde in der Impfstoffherstellung 
von «Berna» in der Schweiz vor über 
zehn Jahren schon angewendet (Hepa-
titis-A-Impfstoff).

ZUR RESILIENZ 
Fehlinformationen wie etwa die Nutz-
losigkeit von Masken und gleichzeitige 
Beschaffungsaktionen zerstören das 
Vertrauen in Politik und Marktwirt-
schaft. Der Missbrauch von Daten für 
eigene politische, wissenschaftliche 
und Marketing-Zwecke verstärkte die-
se Tendenz. 

Man kann Schulen und Altersheimen 
guten Stoff geben, dann machen sie 
selbst bessere Masken! 

Bei der Covid-Impfung ist es analog: 
Man kann den Ärztinnen und Ärzten 
Impfstoff geben, dann impfen sie damit 
korrekt und schneller als Impfzentren. 

Ärztinnen und Ärzte wurden im Medi-
zinstudium auch praktisch zum Impfen 
ausgebildet, wegen Numerus clausus 
viel zu wenige. Man spart an Bildungs-
kosten. Das Kriterium fehlender «In-
tensivpflegebetten» ist kein «Materi-
al-», sondern ein «Personalproblem». 
Risikopersonen brauchen auch einen 
Versicherungsschutz, sonst orientie-
ren sie sich anderweitig. Der Import 

von Pflegepersonal ist kurzfristig billi-
ger, wie die Produktion wichtiger Medi-
kamente, Schutzmaterialien, und «ge-
wöhnlicher» Impfstoffe und billiger 
Generika, vorwiegend aus Asien.

ZUR ZUKUNFT
Vertrauen digital aufzubauen, ist 
schwierig. Die zunehmenden Demonst-
rationen gegen Corona-Massnahmen 
zeigen, wie wichtig das persönliche 
Vertrauen für die Solidarität ist. Noch 
haben Ärztinnen und Ärzte sowie Lehr-
personen ein hohes Mass an Glaub-
würdigkeit. Langfristig sind Impfzent-
ren bezüglich Effizienz sehr fragwürdig, 
speziell in Landregionen. 

Die epidemiologische Lage, insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Pro-
duktion und Verteilung der Impfstoffe, 
ändert sich aktuell fast täglich. Des-
halb sind diese Gedankensprünge über 
Artensprünge zur Zukunft der Impfun-
gen vielleicht sinnvoller als eine Tabel-
le aktueller Impfstoffe.

Fischmarkt in Seoul
Der Fischmarkt von Wuhan in China gilt als der 
Ausgangspunkt der Coronapandemie. Fische 
produzieren jedoch keine SARS-CoV-2-Viren. 
Nicht der Fisch, sondern andere Begleitumstän-
de ergeben das Hotspot-Risiko dieser Märkte.

Diese sachverständige Koreanerin demonst-
riert 2015 auf einem Fischmarkt von Seoul mit 
all ihren Sinneswahrnehmungen die Kunst des 
qualitativen Einkaufens, aber auch einige Risi-
ken. Den Worten des Verkäufers über die Fri-
sche der Fische ist zu misstrauen. Kontrollen 
und Beratungen können nützlich und markt-
wirtschaftlich effektiv sein. Sie können die 
Verbreitung von aerogen übertragbaren Viren 
erleichtern.
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22. April 2021 drei Fachpersonen mit je 
unterschiedlichen Behandlungspfaden 
online: Dr. Martin Müller, Leitender Arzt 
Innere Medizin des Spitals Schiers, als 
«primary gate-keeper» (Spital-Grund-
versorgung mit Notfallmedizin), Dr. 
Massimo Caliendo, Biologe und Arzt 
mit Neuroscience-Approach und Nutri-
tionsspezialisierung aus Bergamo / Ita-
lien sowie Prof. Sigrun Chrubasik, In-
ternistin und Phytotherapieforscherin 
aus Bad Ragaz. 

Sie alle stellten die Neuroinflammation 
in den Mittelpunkt des pathophysiologi-
schen Geschehens und betonten das 
Grundproblem der immunologischen 
Antwort darauf. In der Folge kann und 
muss damit der Neuroimmunmodulati-
on als Zielfeld unserer therapeutischen 
Bemühungen höchste Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Nun gilt das Feld 
der Psychoneuroimmunolgie (PNI) ge-
radezu als «Königs-(Sub)-Disziplin» 
der psychosomatischen Innovationen 
der letzten Jahre: Hier hat uns Prof. 
Christian Schubert von der Universi-
tätsklinik Innsbruck mit seinen jährli-
chen PNI-Kongressen in Innsbruck und 
seinen enorm arbeitsintensiven (Ein-
zelfall-)Studien den Weg bereitet. 

Konkret: Wie gelingt es uns die vielen 
mittlerweile bekannten Entzündungs-
parameter (Stichwort: «Zytokin-
Sturm», Leukotriene, Interleukine 1 - 6, 
Omega-6-Fettsäuren als Präcursoren 
der Prostaglandine, erhöhte Cortisol-
Werte, sowie Histamin-Interaktionen) 
zu modulieren und adäquat zu reduzie-
ren? Aus der Intensiv- und Akutmedizin 
kennen wir bereits die Inflammations-

bremsen der Corticosteroide. Florinef 
etwa ist aktuell vergriffen, da sehr vie-
le Long-Covid-Erkrankte dieses mit 
grossem Nutzen einsetzen. Auch Leu-
kotrien-Blocker wie Montelukast er-
freuen sich grosser Beliebtheit.

Das Virus hat definitiv die Weltordnung 
durcheinandergewirbelt, es zeichnen 
sich neue Paradigmata am Zukunftsho-
rizont ab: das Jahr 1 nach dem Lock-
Down der Postmoderne und ihrer Glo-
balisierungsordnung. 

Gibt es eine in sich plausible Ver-
schränkung der Pathogenese, der  
zugrundeliegenden biopsychosozialen 
Wechselwirkungen und der möglichen 
Auflösung derselben? 

Gibt es einen erkenntnistheoretischen 
Hintergrund dazu (Pathosophie)?  

DYSBALANCEN ZWISCHEN 
LOGOS, ETHOS UND PATHOS
Jede Krankheit taucht zu einer gewis-
sen Zeit, in einer gewissen Konstellati-
on – meistens in einer Mangelsituation 
im Hinblick auf bestimmte Lebensbe-
dingungen – auf. Overbeck (psychoso-
matischer Forscher der 80er und 90er 
Jahre) sprach hierbei sogar von 
«Krankheit als Anpassung». Unsere 
Erfahrungen über Pest-Pandemien 
und viele andere Infektionskrankheiten 
haben uns Mängel in der kollektiven 
Hygiene und im Umgang mit Tieren 
aufdecken lassen. Auch im Kontext von 
Corona gibt es Dysbalancen zwischen 
Logos (geltende kognitive Einstellung, 
zum Beispiel Ökonomisierung / Globali-
sierung), Ethos (Bereitschaft zu gesun-
den Grenzen und Verzichtspositionen, 
zum Beispiel Erich Fromms Position 
von Haben oder Sein) und Pathos (der 

Krankheit, der Leidensfähigkeit und 
Lernbereitschaft durch Leiden). Diese 
enorm spannenden Fragen können 
erst in einer vertieften Betrachtung 
und Synopsis beantwortet werden, die 
an dieser Stelle zu weit führen würde. 

Es sei hier nur vermerkt, dass nach 
jahrzehntelanger Tabuisierung die Pas-
sivität, die Passio, die Leidensform, 
mittlerweile wieder als Grundannahme 
des Lebens (existencial) in die Diskus-
sion und Integration kommt (siehe Ka-
thrin Busch). 

Könnte uns Corona hier hinein «schi-
cken», etwa im Sinne eines Commit-
ments? 

Kommt uns mit Corona eine neue (alte) 
Passivität und Ermöglichungsform ent-
gegen (Occurrence nach Michel de 
Montaigne)?

AUSBLICK UND ANWENDUNG 
FÜR DIE BEHANDLUNG
Neben den augenscheinlichen enor-
men Vorteilen für die Digitalisierung, 
den Paketversandhandel, die Automati-
sierung, die Social Media etc. gibt es 
(hoffentlich) auch begrüssenswerte 
Episteme, die im Sinne einer psychoso-
zialen Gesundheit und Resilienz Be-
stand haben könnten.

Der Autor möchte nun einen Blick in die 
Zukunft wagen; folgende zehn Thesen 
könnten der Gegenwart auch «healing 
moments» bereiten.

Zehn Thesen der positiven  
Erneuerung nach Covid-19 gemäss 
einem neuen sozio-psychosomati-
schen Zirkel:

—  Entschleunigung (Hartmut Rosa)

—  Rehabilitation der «vita passiva» 
(Kathrin Busch)

—  Rückkehr und Vertiefung  
des Sozialen in der Medizin:  
Kontakt und Berühren  
(«touch me – I am sick»)

—  Mehr Aufmerksamkeit für  
«healing moments» und «healing 
surroundings / architectures»

—  Reduktion des Waren- und 
Tourismusverkehrs: Rehabilitation 
der persönlichen Bewegung

—  Aufmerksamkeit für das  
Immunsystem / Immunisierung 
und Regeneration / Schlaf /  
Psychoneuroimmunologie

—  Abkehr vom «Kante genäht» –  
nachhaltige Investition in  
Gesundheit

—  Gesundheitspersonal als  
Werterhalt

—  Solidarität mit dem europäischen 
Süden

—  «Billiger kostet mehr» –  
Rückkehr / Neubelebung der 
Qualität (gr. Aretè)

THERAPIE 
VON COVID-ERKRANKTEN
Damit ergeben sich auf Ebene der Be-
handlung (application) Konsequenzen 
für die Therapie von Covid-Erkrankten.
Wir können als Ärztinnen und Ärzte 
Haltungen und Fähigkeiten entwickeln, 
die uns einerseits passive Tugenden 
(ability to listen) einsetzen lassen, an-
dererseits experimentell mit allen alt-
bewährten Formen der Roborierung 
und Rekonvaleszenz arbeiten. Das 
heisst in sensu strictu:

Zuhören, Ernstnehmen der Leidens-
form, Ruhen, Regeneration begreifen, 
«invest in immune», Anti-Inflammation, 
personalisierte Medizin, Befähigen zum 
Erleiden, Entschleunigung als Thera-
peutikum, Entdramatisieren (= Durch-
arbeiten von Ängsten), sozialversiche-
rungswirksame Akzeptanz des 
Long-Covid (wie von der WHO bereits 
anerkannt), Mobilität wieder auf per-
sönliche Bewegung und Atmung (= sau-
bere Luft) zurückbuchstabieren.

Mit den Worten von Dr. David Putrino 
(Mount Sinai Hospital), den O’Rourke in 
ihrem Artikel zitiert:

«A lot of physicians want the algorithm. 
There is no algorithm. There is listen-
ing to your patient, identifying symp-
toms, finding a way to measure the se-
verity of the symptoms, applying 
interventions to them, and then seeing 
if those symptoms resolve. That is the 
way that medicine should be.»

Eine solche multimodale und komplexe 
Therapie-Disposition (interventions) 
unter den Vorzeichen von Entschleuni-
gung, Achtsamkeit und «Recreation» 
kann unter den aktuellen sozioökono-
mischen Lebensbedingungen unserer 
Patientinnen und Patienten (wir haben 
nicht mehr die grosszügige Zeitdimen-
sion eines Thomas Mann auf seinem 
Zauberberg zur Verfügung) am besten 
stationär in spezialisierten Post-Covid-
Programmen umgesetzt werden. 
Wichtig dabei ist, dass sie multipers-
pektivisch und interdisziplinär ausge-
richtet ist, eben «integrativ», mit den 
Worten des Infektiologen Philip Tarr.

Es bleibt in nächster Zukunft zu evalu-
ieren, welche Therapie-Module effizi-
ent und damit wirklich indiziert sind, 
die Sorgen unserer Langzeit-Covid- 
Patientinnen und -Patienten abzubauen 
und hoffnungsvolle Perspektiven von 
«healing moments» zu bieten. 
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