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Nach einer überstandenen Coro-
nainfektion klagen bisherigen
Schätzungen zufolge etwa 10–15%
der Betroffenen über langanhal-
tende Symptome, die als Long-CO-
VID bezeichnet werden. Experten
gingen zuletzt von mindestens
400.000 Betroffenen in Deutsch-
land aus. Pharmazeutische Patent-
rezepte sind rar. Das Symptom-
spektrum, das es zu therapieren
gilt, ist komplex. Es liegt nahe, auch
Naturstoffe, die eine neuroprotek-
tive und entzündungshemmende
Wirkung haben, auf eine positive
Wirkungen beim Long-COVID-Syn-
drom zu testen.

Amerikanische Wissenschaftler von
der Tufts-Universität in Boston füh-
ren das Long-COVID-Syndrom auf
eine Entzündung von Nervenzellen
zurück. Der Schlüssel für die Patho-
genese sind Mastzellen, die durch
Gliazellen aktiviert werden. Im Hin-
tergrund dieser Erkenntnisse wird
das in vielen Gemüsen und Früchten
enthaltene Flavonoid Luteolin als
KandidatderPräventionundThera-
pie diskutiert.

Bisher sind rund 200 Symptome
bei Long-COVID festgestellt wor-
den. Die häufigsten sind Sprach-
und Konzentrationsstörungen,
Einschränkungen beim Riechen
und Schmecken, Herz- und Atem-
probleme sowie ein ausgeprägtes
Gefühl der Erschöpfung, auch Fa-
tigue genannt. Eine Fatigue tritt
auch bei anderen Viruserkrankun-
gen auf, ist aber nach einer Coro-
nainfektion oft besonders ausge-
prägt – unabhängig davon, wie
schwer die eigentliche Erkran-
kung verlaufen ist.

Die Tendenz einer steigenden An-
zahl von Long-COVID-Patienten
kann unter anderem zu durch-
schnittlich längeren Krankenstän-
den führen. Dadurch belastet Long-
COVID nicht nur die Patienten so-
wie deren Familien, sondern auch
die Gesellschaft, insbesondere den
Arbeitsmarkt.

Die Symptome von Long-COVID
sind vielfältig und reichen von Fa-
tigue, Atemnot, Brust- oder Mus-
kelschmerzen bis hin zu neurokog-
nitiven Problemen, auch Brain Fog
genannt. Brain Fog wird mit redu-
zierter Kognition, eingeschränkter
Konzentrationsfähigkeit, Einschrän-
kungen beim „Multi Tasking“ und
teilweisem Verlust des Kurz- und
Langzeitgedächtnisses assoziiert.

Bei einem Teil der COVID-19-Pa-
tienten, vor allem bei schwer Er-
krankten, können die langanhal-
tenden Beschwerden auf erkran-
kungsbedingte Organschäden,
etwa an der Lunge oder am Herz-
Kreislauf-System, zurückgeführt
werden. Aber auch leicht Er-
krankte oder asymptomatisch In-
fizierte können nach der Infek-
tion ein Long-COVID-Syndrom
entwickeln. Hier sind die Ursa-
chen noch nicht vollständig ge-
klärt. Einzelne kleine Studien
weisen jetzt auf eine Beteiligung
von Nervenschäden hin.

Periphere Neuropathien treten
bei Long-COVID häufig auf. Typi-
sche Symptome von peripheren
Nervenschäden sind u. a. Muskel-
schwäche, Wahrnehmungsstörun-
gen, Schmerzen in Händen und
Füßen sowie Fatigue.

Ein Symptom des Zentralen Nerven-
systems bei Long-COVID ist der so-
genannte Brain Fog mit den Symp-
tomen Schwäche, Schwindel und
bleierner Müdigkeit. Zu der Adyna-
mie kommen Wortfindungsstörun-
gen und eine Orientierungsstörung
hinzu. Die Symptome von Patienten
mit einem Long-COVID-Syndrom
ähneln denen mit Erkrankungen
wie myalgischer Enzephalopathie,
chronischem Fatigue Syndrome
(CFS), Mastzellaktivierungssyndro-
me und systemischer Mastozytose.
Erkrankungen, bei denen der Inter-
leukin-6(IL-6)-Spiegel erhöht ist,
was zu einem Anstieg von Mastzel-
len führen kann [1].

Ein wichtiges Charakteristikum
einer COVID-19-Infektion ist eine
massive Immunantwort und das
Freisetzen eines „Sturms von proin-
flammatorischen Zytokinen“ [2–6],
speziell IL-6 [7], aber auch Interleu-
kin-1 (IL-1) [8].

Mikroglia und
Neuroinflammation

Als Mikroglia oder Mesoglia bezeich-
net man eine Gruppe von Immunef-
fektorzellen des zentralen Nerven-
systems. Sie werden zwar formal zur
Familie der Gliazellen gerechnet, im
eigentlichen Sinn handelt es sich je-
doch um Zellen des mononukleär-
phagozytären Systems. Die Mikroglia
sind ein Teil des zellulären Immunsys-
tems. Unter anderem erfüllen sie fol-
gende Aufgaben:
– Phagozytose von Fremdkörpern

und Zellfragmenten
– Antigenpräsentation
– Eliminierung von apoptotischen

NeuronenundGliazellenwährend
der embryonalen Entwicklung
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