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AUFTRETEN UND SYMPTOMATIK VON 
POST COVID
Das Post-Covid-Syndrom ist eine gesundheitliche (Folge-)
Symptomatik, die nach einer akuten Covid-19-Erkrankung 
auftreten kann. Davon können sowohl Personen mit schwe-
ren Verläufen von Covid-19 als auch solche mit milden 
oder asymptomatischen Verläufen betroffen sein. Definiert 
wird das Post-Covid-Syndrom meist als eine nicht anders 
erklärbare und anhaltende oder neu auftretende Sympto-
matik («Einschränkung») ab drei Monaten nach einer 
durchgemachten Covid-19-Erkrankung. Nach aktuellem 
Wissensstand kann bei über der Hälfte der Betroffenen 
innerhalb von sechs Monaten und bei fast 100 Prozent 
nach einem Jahr damit gerechnet werden, dass die Symp-
tome verschwinden oder sich zumindest eine deutliche 
Verbesserung zeigt. Studien zum Thema Post Covid erge-
ben sehr unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie 
Post Covid definiert wird, in welcher Welle die Personen 
erkrankt sind (welche Covid-Mutation, vor/nach Impfmög-
lichkeit) und welche Patientengruppe untersucht wird (z.B. 
Behandlung auf der Intensivstation oder ambulant).

Beim Post-Covid-Syndrom können verschiedene Organe 
und Systeme in ganz unterschiedlicher Ausprägung und 
Kombination betroffen sein. Dazu zählen die Lunge, das 
Herz, das Gehirn und Nervensystem, die Nieren, die 
Haut und das Immunsystem. Somit gibt es kein einheitli-
ches Erscheinungsbild der Erkrankung. Zusätzlich können 
aufgrund der fehlenden Erfahrung keine allgemeingültigen 
Empfehlungen gegeben werden. Das macht die Behand-
lung für Betroffene und Behandelnde zu einer grossen 
Herausforderung. Tatsächlich sind ähnliche Folgeerschei-
nungen aber auch von länger bestehenden Coronaviren 
und anderen Viruserkrankungen bekannt. Zum Beispiel tritt 
auch nach einer Epstein-Barr-Virus-Erkrankung (anderer 
Name: «Pfeiffersches Drüsenfieber») häufiger ein «Chro-
nic-Fatigue-Syndrom» (CFS oder auch «Myalgische Enze-
phalomyelitis») auf. 
Ob Sie von einer Post-Covid-Erkrankung betroffen sind 
und eine spezifische Behandlung bei Ihnen erfolgreich  
sein könnte, besprechen Sie am besten mit Ihrer zuständi-
gen (Haus-)Ärztin/Telemedizinerin oder Ihrem zuständi-
gen (Haus-)Arzt/Telemediziner.

INFORMATIONSBLATT FÜR BETROFFENE.

* Begriffsklärung: Momentan setzt sich die Bezeichnung «Long Covid» eher für einen längeren akuten Covid-Verlauf durch. Eine Folgeerkrankung mit 
Symptomen, die länger als drei Monate nach der akuten Phase andauern oder neu dazukommen, wird mit «Post Covid» bezeichnet. Beide Namen 
werden aber noch nicht trennscharf verwendet, weder in der Laienpresse noch in der Fachliteratur. Dieses Informationsblatt bezieht sich auf Folge-
erkrankungen von Covid und verwendet dafür die Begriffe «Post Covid», «Post-Covid-Erkrankung» oder «Post-Covid-Syndrom». 

Aufgrund der Neuartigkeit des Auftretens von Long Covid – neu eher Post Covid genannt* –  
als Folge einer akuten Covid-Erkrankung, die wir erst seit 2020 kennen, ist die Krankheit noch 
wenig untersucht. In der Fachliteratur und in den (sozialen) Medien werden jedoch zahlreiche 
Behandlungsmethoden diskutiert. santé24, der Telemedizinanbieter von SWICA, stellt in diesem 
Informationsblatt einige dieser Therapieansätze vor und ordnet sie ein. Es handelt sich nicht  
um Handlungsempfehlungen, sondern um eine Informationsgrundlage für Betroffene. Die be- 
schriebenen Therapien werden für die Behandlung der Post-Covid-Erkrankung von der Kranken- 
versicherung bisher nicht bezahlt.
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WEITERE INFORMATIONEN  
UND ANLAUFSTELLEN 
 › In der Schweiz gibt es spezialisierte Zentren, die Sprech-
stunden für Post-Covid-Betroffene anbieten. Adressen fin-
det man z.B. bei Long Covid Schweiz.
 › Infos rund um Post Covid sowie die Möglichkeit, sich mit 
Betroffenen und Therapeutinnen und Therapeuten zu 
vernetzen, findet man auch bei Altea. Das Long-Covid-
Netzwerk stellt nach eigenen Angaben «den Austausch 
rund um das neue Syndrom Long COVID ins Zentrum. 
Altea ist ein Begegnungsort für Betroffene, Angehörige, 
medizinische Fachpersonen, Forschende und weitere 
Interessierte».
 › Für Interessierte bietet die Studie «Das Long-COVID-Syn-
drom – ein neues Krankheitsbild nach COVID-19-Infekt», 
verfügbar in Deutsch, einen guten Einstieg in die Fach-
literatur zu Post Covid und dessen Behandlungsansätze, 
die im Mai 2021 schon angedacht waren.

GRUNDSÄTZLICHES ZU DIESEM  
INFORMATIONSBLATT
Dieses Informationsblatt beschreibt einige Therapie-
ansätze, die in der Fachliteratur, den Medien oder auf 
sozialen Netzwerken diskutiert werden. Zu diesen Thera-
pieansätzen liegen zum Erscheinungszeitpunkt dieses 
Informationsblatts nicht genügend Ergebnisse vor, um sie 
ärztlich abschliessend beurteilen oder empfehlen zu kön-
nen. Es handelt sich beim Inhalt dieses Informationsblatts 
nicht um Handlungsempfehlungen für Post-Covid-Betrof-
fene, sondern um eine fachliche Informationsquelle für  
Interessierte. Sie kann Patientinnen und Patienten als 
Grundlage für mögliche Behandlungsversuche oder -ent-
scheide dienen. Solche sollten immer in Absprache mit 
einer Ärztin oder einem Arzt stattfinden, damit die indivi-
duelle Situation miteinbezogen werden kann.
Die Auflistung ist nicht abschliessend und enthält nicht alle 
möglichen und aktuell diskutierten Therapieansätze.

OFF-LABEL-USE: KEINE KOSTENÜBERNAHME 
DURCH DIE KRANKENVERSICHERUNG
Bei den beschriebenen Ansätzen handelt es sich bis zum 
Beweis der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-
lichkeit in grösseren Post-Covid-Studien um einen soge-
nannten «Off-Label-Use». Das heisst, dass die besproche-
nen Medikamente oder Methoden eigentlich nicht für die 
Behandlung von Post-Covid-Symptomen vorgesehen sind, 
sondern für andere Erkrankungen entwickelt und zugelas-
sen wurden. 
Beim «Off-Label-Use» übernimmt die betreuende Ärztin 
oder der betreuende Arzt nach eingehender Aufklärung 
zusammen mit der Patientin oder dem Patienten die Ver-
antwortung für die Therapie. 
Ein «Off-Label-Use» wird durch die Krankenversicherung 
nur bezahlt, wenn die Wirkung erwiesen ist und keine 
Alternativen zur Verfügung stehen.  

 

Da die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der nachstehend beschriebenen 
Methoden für die Behandlung einer Post-Covid-
Erkrankung aktuell nicht bestätigt sind, werden die 
Therapieansätze nicht durch die Krankenversiche-
rung bezahlt. 

https://long-covid-info.ch/
https://www.altea-network.com/
https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1024/1661-8157/a003678?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1024/1661-8157/a003678?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
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ERNÄHRUNG

HINTERGRUND
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung versorgt Körper 
und Geist mit allen wichtigen Nährstoffen, spendet Ener-
gie und verhindert eine Mangelernährung. 

WISSENSSTAND
Eine spezielle Diät oder eine histaminarme Ernährung bei 
Post Covid ist wissenschaftlich noch unzureichend erforscht 
und kann daher nicht für alle empfohlen werden. 

FAZIT
Wirkung ungewiss. Eine Ernährungsumstellung sollte 
immer mit einer Fachperson besprochen werden, um Fol-
gen einer unnötigen Einschränkung und einer Mangel-
ernährung zu verhindern.

REHABILITATION  
(STATIONÄR ODER AMBULANT) 

HINTERGRUND
Eine Rehabilitationstherapie findet Anwendung nach 
Erkrankungen, die zu körperlichen Einschränkungen führen 
(z.B. nach einem Schlaganfall oder bei einer chronischen 
Lungenerkrankung) oder durch die Behandlung auf einer 
Intensivstation (z.B. mechanische Beatmung, künstliches 
Koma, Abbau der Muskulatur und der Mobilität) entstehen 
können. Dabei gibt es unterschiedliche Formen, je nach-
dem, welches Organsystem betroffen ist (z.B. Lungenreha-
bilitation bei Atemschwierigkeiten). Eine Rehabilitation ist 
dann sinnvoll, wenn man täglich über eine gewisse Zeit 
verschiedene Therapie- und Übungsstunden benötigt, 
damit man danach im Alltag trotz den Auswirkungen der 
Erkrankung möglichst gut leben und auch wieder arbeiten 
kann.

ANSATZ
In der Regel wird der schrittweise Aufbau bzw. die Stär-
kung der Organfunktion und/oder Belastbarkeit ange-
strebt, um die körperlichen Folgen eines durch eine akute 
Covid-Erkrankung bedingten Intensivstationsaufenthalts 
oder sehr stark einschränkende Post-Covid-Beschwerden, 
z.B. der Lunge, zu verbessern.

FAZIT
Wirkung gewiss und meistens gut belegt. Rehabilita-
tion war lange die einzige Möglichkeit für eine Genesung 
bei vielen Erkrankungen und spielt immer noch eine zent-
rale Rolle in der Behandlung vieler Einschränkungen oder 
postoperativer Zustände (z.B. nach einem Herzinfarkt, 
Schlaganfall usw.) und kann auch bei schweren Post-
Covid-Folgeerscheinungen infrage kommen. Jede Reha-
bilitationsmassnahme bedarf einer Kostengutsprache 
durch die Krankenversicherung.

PACING (SEIT 1980 IN ANWENDUNG)

HINTERGRUND
Pacing ist ein personenzentriertes Verfahren des Energie-
managements, das bei Patientinnen und Patienten mit dem 
«Chronic-Fatigue-Syndrom» zur Anwendung kommt. 
Pacing wird Post-Covid-Betroffenen empfohlen, die infolge 
einer Covid-19-Erkrankung eine Leistungsminderung auf 
körperlicher, mentaler oder emotionaler Ebene erleiden. 
Beim Pacing lernen die Betroffenen, ihre eingeschränkten 
Energiereserven besser einzuteilen, um eine Überlastung 
zu verhindern und sich so ganz langsam wieder an ihr 
Leistungsniveau heranzutasten. Hier helfen Tools wie Akti-
vitätenprotokolle oder Pulsmonitoring, um den Betroffenen 
zu verdeutlichen, wann sie ihre spezifischen Energiegren-
zen überschreiten.  

ANSATZ
Selbstmanagement der gesundheitlichen Einschränkung. 
Keine ursächliche Therapie.

WISSENSSTAND
Das am besten belegte Behandlungskonzept für Patientin-
nen und Patienten mit «Chronic-Fatigue-Syndrom». 

FAZIT
Wirkung gewiss und gut belegt. 

THERAPIEANSÄTZE.
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RIECHTRAINING  
(SEIT 2009 IN ANWENDUNG) UND/ODER 
STEROID-MEDIKAMENTE BEI ANOSMIE

HINTERGRUND
Ein Geruchs- oder Geschmacksverlust (Anosmie) kann bei 
viralen Infekten der oberen Atemwege auftreten (z.B. bei 
einer Erkältung oder Nasennebenhöhlenentzündung). Bei 
einer Covid-19-Erkrankung wird häufig (manchmal auch 
ausschliesslich) von einer Anosmie berichtet. Sechs 
Monate nach einer Covid-19-Erkrankung berichtet etwa 
ein Fünftel der Erkrankten von bleibenden Einschränkun-
gen des Geruchssinns.
Steroid-Medikamente (z.B. Cortison) sind Medikamente 
mit einer antientzündlichen Wirkung, die v.a. zur Eindäm-
mung von entzündlichen Prozessen, z.B. bei Autoimmun-
erkrankungen, eingesetzt werden. Häufig kommen diese 
erst zum Einsatz, wenn keine anderen Optionen mehr 
bestehen, da Steroid-Medikamente eine Vielzahl von Wir-
kungen und Nebenwirkungen haben.

ANSATZ
Beim Riechtraining wird die Wiederherstellung der norma-
len Funktion angeregt. Steroide sollen zusätzlich eventu-
elle Entzündungsreaktionen bekämpfen.

WISSENSSTAND
Dazu existieren diverse Metastudien (Studien, die mehrere 
Studien zusammenfassend analysieren). Fachpersonen 
raten von Steroid-Medikamenten aufgrund widersprüchli-
cher Studienergebnisse und vieler Nebenwirkungen ab. 

FAZIT
 › Riechtraining: Wirkung gewiss und gut belegt. 
 › Steroid-Medikamente: Wirkung ungewiss, nicht 
empfohlen.

HYPERBARE SAUERSTOFFTHERAPIE/ 
OXYGENATION  
(ERSTE ANWENDUNG 1834)

HINTERGRUND
Eine Therapieform, bei der 100-prozentiger Sauerstoff 
unter erhöhtem Luftdruck in einer Druckkammer appliziert 
wird. Dadurch steigt der Sauerstoffgehalt im Blut und 
damit auch im Gewebe. Dieses Verfahren findet diverse 
Anwendungen bei Krankheiten, bei denen eine Sauerstoff-
unterversorgung mitwirkt (z.B. bei schlecht heilenden 
Wunden oder Kohlenmonoxidvergiftung). 

ANSATZ
Erhöhung des zur Verfügung stehenden Sauerstoffs. Anti-
entzündliche Wirkung.

WISSENSSTAND
Erste Pilotstudien mit wenigen Teilnehmenden, Folgestu-
dien in Arbeit, Einzelfallberichte. Diese Therapie wurde 
schon bei akut an Covid-19 Erkrankten untersucht (mindes-
tens eine prospektive Studie mit positivem Ergebnis).

FAZIT
Wirkung nicht gewiss, Erfolge scheinen möglich. Es 
werden weitere grössere Studien benötigt.

APHERESE/N (ERSTE ANWENDUNG 1913)

HINTERGRUND
Die Apherese («Blutwäsche») ist ein medizinisches Verfah-
ren, mit dem bestimmte Bestandteile aus dem Blut entfernt 
oder diesem hinzugefügt werden. Die Bestandteile unter-
scheiden sich bei verschiedenen Aphereseverfahren. Bei 
der Anwendung wird Blut aus dem Körper und durch 
einen Filter geleitet. Anschliessend wird das Blut wieder in 
den Körper zurückgeführt.
Dieses Verfahren findet diverse Anwendungen, z.B. in 
Form der «Lipidapherese» (= HELP), die bei Patientinnen 
und Patienten mit schweren Fettstoffwechselstörungen den 
Cholesteringehalt im Blut senkt und damit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen vorbeugt, oder als «Immunadsorption», bei 
der bei Autoimmunkrankheiten Autoantikörper aus dem 
Blut entfernt werden.

ANSATZ
Entfernung von Autoantikörpern, Immunmodulatoren und/
oder Mikrothromben.

WISSENSSTAND
Es laufen Pilotstudien und es liegen vereinzelte wider-
sprüchliche Fallberichte vor. Oft sind die positiven Effekte 
nicht anhaltend.

FAZIT
Wirkung nicht gewiss, aber nicht unvorstellbar. Es 
werden mehr und grössere Studien benötigt.
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(INHALATIVE) STEROID-MEDIKAMENTE 
(SEIT 1930) UND/ODER BRONCHO- 
DILATATOREN BEI LUNGENBESCHWERDEN 
(HUSTEN UND/ODER VERMINDERTE  
ATEMLEISTUNG)

HINTERGRUND
Bei Asthma und obstruktiver Lungenerkrankung (COPD/ 
«Raucherlunge») werden Steroid-Medikamente und Bron-
chodilatatoren meist inhalativ und in Kombination ange-
wendet, um die Atembeschwerden der Betroffenen zu lin-
dern. Asthmatiker sind nach einer Covid-19-Erkrankung 
häufiger von Lungeneinschränkungen betroffen. 

ANSATZ
Erleichterung der Atmung. Steroid-Medikamente hemmen 
entzündliche Prozesse und wirken gegen weiter bestehen-
den Husten. Bronchodilatatoren erweitern die Atemwege. 

WISSENSSTAND
Es existiert eine positive Studie bei Hustenpersistenz nach 
Covid-19. Bei Post-Covid-Betroffenen mit bronchialer 
Hyperreagibilität führte die Therapie mit Beclometason/
Formoterol (100 Mikrogramm/6 Mikrogramm 2–0–2 für 
sechs bis acht Wochen) zu Symptomfreiheit innerhalb von 
drei Monaten.

FAZIT
Wirkung gewiss, Therapie empfohlen.

MONTELUKAST/LEVOCETIRIZIN  
(ZULASSUNGEN 1998/2007) UND/ODER 
ANDERE ANTIHISTAMINIKA

HINTERGRUND
Montelukast und Levocetirizin sowie weitere Antihistami-
nika finden Anwendung bei allergischen Erkrankungen 
wie Heuschnupfen. Beide werden zur Gruppe der soge-
nannten Antihistaminika gezählt. Montelukast ist auch ein 
Leukotrienrezeptor-Antagonist.
Hinter dem Versuch, die Symptome einer Post-Covid-
Erkrankung mit Antihistaminika zu behandeln, steckt die 
Vermutung, dass es Ähnlichkeiten zum Mastzell-Aktivie-
rungssyndrom (MCAS) geben könnte.   

Bei diesem Syndrom sind die Mastzellen, die vor allem 
bei Allergien eine Rolle spielen, «hyperaktiv» und schütten 
zu viel Histamin und andere Botenstoffe aus, die dann die 
Symptome verursachen. Die Symptome des MCAS sind 
unspezifisch und betreffen vor allem die Haut, den 
Magen-Darm-Trakt, das Herz-Kreislauf-System, die Atem-
wege und neurologische Systeme. Einige der Symptome 
bei MCAS ähneln denen einer Post-Covid-Erkrankung.

ANSATZ
Antiallergische Wirkung.

WISSENSSTAND
Eine Pilotstudie mit 53 Patientinnen und Patienten kommt 
zum Schluss, dass eine Anwendung während der akuten 
Erkrankung schwerere Verläufe verhinderte. Mögliche Wir-
kung auch bei Post Covid. Grössere Folgestudie in Arbeit.

FAZIT
Wirkung nicht gewiss, erscheint möglich.

APIXABAN (ZULASSUNG 2011)

HINTERGRUND
Apixaban gehört zu den Antikoagulantien oder «Blutver-
dünnern», welche die Bildung von Blutgerinnseln verhin-
dern. Diese werden häufig nach Operationen, aber auch 
zur Vorbeugung gegen Thrombosen und Infarkte ange-
wendet. Bei Betroffenen von Post Covid wurde bis zu 
einem Jahr nach der Erkrankung eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit zur Entwicklung von Blutgerinnseln festgestellt.

ANSATZ
Wirkung gegen Blutgerinnsel.

WISSENSSTAND
Verlaufsbeobachtungen. Doppelblindstudie (HEAL-COVID) 
soll Anfang 2024 beendet sein.

FAZIT
Wirkung ungewiss.

MEDIKAMENTÖSE ANSÄTZE.
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ATORVASTATIN (ZULASSUNG 1997)

HINTERGRUND
Statine werden bei Herz-Kreislauf-Krankheiten eingesetzt, 
um das Cholesterin zu senken, und haben weitere posi-
tive Effekte wie z.B. eine entzündungshemmende Wir-
kung. Das senkt das Risiko von Blutgerinnseln. Bei Post-
Covid-Betroffenen wurde bis zu einem Jahr nach der 
Erkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Entwick-
lung von Blutgerinnseln festgestellt.

ANSATZ
Hemmung von Entzündungen und Stabilisation der Blutge-
fäss-Wände.

WISSENSSTAND
Verlaufsbeobachtungen zeigen keinen Effekt. Doppel-
blindstudie (HEAL-COVID) soll Anfang 2024 beendet 
sein. 

FAZIT
Wirkung ungewiss, eher unwahrscheinlich.

COENZYM Q10 (ENTDECKUNG 1957)

HINTERGRUND
Coenzym Q10 (CoQ10) ist eine körpereigene Substanz, 
die bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien (Zell-
bestandteile) benötigt wird. Covid-19 beeinträchtigt die 
Energiegewinnung und die körpereigene Produktion von 
CoQ10.

ANSATZ
Verbesserung der Energiegewinnung.

WISSENSSTAND
Doppelblindstudie mit 120 Patientinnen und Patienten fand 
keine positiven Effekte von hoch dosiertem CoQ10.

FAZIT
Wirkung unwahrscheinlich, nicht empfohlen.

NALTREXON (ZULASSUNG 2010)

HINTERGRUND
Naltrexon ist ein Opioid-Antagonist, das heisst, es hebt 
die Wirkung von Opiaten im Körper auf. Opiate wirken 
schmerzstillend. Naltrexon wird bei Opiatüberdosierun-
gen verwendet. Bei Verwendung in kleinen Dosen sind 
andere Wirkungen nachgewiesen und werden bei ver-
schiedenen chronischen Krankheiten (z.B. Krebs, Morbus 
Crohn) aktuell untersucht.

ANSATZ
Niedrige Dosierung wirkt regulierend auf Schmerzen, 
Müdigkeit und/oder Immunsystem.

WISSENSSTAND
Eine laufende Interventionsstudie zeigt mögliche positive 
Effekte. 

FAZIT
Wirkung ungewiss.

FLUVOXAMIN (ZULASSUNG 1994)

HINTERGRUND
Fluvoxamin ist ein Medikament, das zur Behandlung von 
Depression und anderen psychischen Erkrankungen ein-
gesetzt wird. Es ist ein sogenannter selektiver Serotonin-
Reuptake-Inhibitor (SSRI). 

ANSATZ
Über einen Wirkmechanismus bei Covid-19 wird noch 
spekuliert, eventuell antientzündlich/antiviral.

WISSENSSTAND
Es existieren Beobachtungen aus einer kleinen und einer 
mittelgrossen Studie, bei der weniger Hospitalisationen 
unter Fluvoxamin-Behandlung vorgekommen sind. 

FAZIT
Wirkung nicht gewiss, erscheint möglich. Wenn eine 
psychische Erkrankung neben einer Covid-19-Erkrankung 
vorliegt, sollte diese auf jeden Fall behandelt werden. Das 
wirkt sich unabhängig von einer direkten Wirkung auf die 
Post-Covid-Symptome positiv aus.
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FAMPRIDIN (ZULASSUNG 2018) 

HINTERGRUND
Fampridin ist ein Medikament, das bei Betroffenen von 
Multipler Sklerose zur Verbesserung der Gehfähigkeit ein-
gesetzt wird. Die Reizüberleitung der Nerven wird bei 
Multipler Sklerose gestört und durch dieses Medikament 
wieder verbessert. Der Effekt beruht auf einer Blockade 
von Kaliumkanälen. Es konnte gezeigt werden, dass diese 
Kanäle auch wichtig sind bei kognitiven Prozessen (z.B. 
Gedächtnis).

ANSATZ
Verbesserung der Reizüberleitung der Nerven und der 
Gehirnfunktionen.

WISSENSSTAND
Diverse Studien bei Mutiple-Sklerose-Betroffenen, die posi-
tive Effekte auf die Kognition feststellten. Pilotstudie in 
Basel bei Post-Covid-Betroffenen seit Juni 2022.

FAZIT
Wirkung unklar, erscheint möglich. Fampridin ist aktu-
ell nur zur Verbesserung der Gehfähigkeit zugelassen.

 
BC007  
(AKTUELL IN ZULASSUNGSSTUDIEN)

HINTERGRUND
BC007 ist ein Medikament, das zur Behandlung von chro-
nischem Herzversagen entwickelt wurde. Es eliminiert 
bestimmte Autoantikörper (Antikörper, die sich fälschlicher-
weise gegen das eigene Gewebe wenden), die auch bei 
Augenerkrankungen eine Rolle spielen und dort Ursache 
schlechter Durchblutung sind. Solche Autoantikörper wur-
den teilweise auch bei Post-Covid-Betroffenen gefunden. 
Mit dem Medikament werden ähnliche Effekt erreicht wie 
bei einer Immunadsorption (siehe Apherese). 

ANSATZ
Elimination von Autoantikörpern.

WISSENSSTAND
Pilotversuche mit vier Patientinnen und Patienten in Deutsch-
land. Grössere Phase-2-Studie in Arbeit (reCOVer: geplan-
tes Studienende etwa Anfang 2023).

FAZIT
Wirkung unsicher. Auch wenn Fallberichte vielverspre-
chend sind, müssen sie erst in einer grösseren Studie wie-
derholt werden. Da BC007 zurzeit für keine Erkrankung 
zugelassen ist, kann es noch mehrere Jahre dauern, bis 
dieses Medikament zur Verfügung stehen könnte. Eine 
Langzeituntersuchung ist nötig, um sicherzustellen, dass 
die beobachteten Effekte wirklich durch das Medikament 
verursacht werden und keine gefährlichen Nebenwirkun-
gen auftreten.

TEMELIMAB (NOCH KEINE ZULASSUNG)

HINTERGRUND
Temelimab ist ein neues Medikament, das aktuell für die 
Behandlung von Multipler Sklerose (MS) untersucht wird 
und positive Effekte sowie gute Verträglichkeit zeigen 
konnte. Dies wird auf eine Blockierung der Bildung des 
sogenannten HERV-W-Proteins zurückgeführt. Bei Post-
Covid-Betroffenen wurde das HERV-W-Protein ebenfalls 
vermehrt gefunden. 

ANSATZ
Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten über Blockierung 
der HERV-W-Proteins.

WISSENSSTAND
Vermutung. Doppelblindstudie in der Schweiz in Arbeit.

FAZIT
Wirkung ungewiss.

HINWEIS
Aktuell werden noch Studienteilnehmende für die 
«Medikamentenstudie bei kognitiven Problemen 
im Rahmen von Long Covid (Post-Covid-19- 
Syndrom)» der Universität Basel gesucht. Mehr 
Informationen zur Studie und Teilnahme finden  
Sie hier oder auf mcn.unibas.ch/de/laufende- 
studien/famc/.

HINWEIS
Aktuell werden noch Studienteilnehmende für die 
«Medikamentenstudie bei kognitiven Problemen 
im Rahmen von Long Covid (Post-Covid-19- 
Syndrom)» der Universität Basel gesucht. Mehr 
Informationen zur Studie und Teilnahme finden  
Sie hier oder auf mcn.unibas.ch/de/laufende- 
studien/famc/.

https://www.upk.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/mitteilung/news/long-covid-medikamentenstudie.html#:~:text=In%20der%20schweizweit%20ersten%20Medikamentenstudie,Fampridin%20diese%20Symptome%20mildern%20kann.&text=Die%20Studie%20beruht%20auf%20Forschungsarbeiten,Dominique%20de%20Quervain%20und%20Prof.
https://www.upk.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/mitteilung/news/long-covid-medikamentenstudie.html#:~:text=In%20der%20schweizweit%20ersten%20Medikamentenstudie,Fampridin%20diese%20Symptome%20mildern%20kann.&text=Die%20Studie%20beruht%20auf%20Forschungsarbeiten,Dominique%20de%20Quervain%20und%20Prof.
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