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Covid-19 - was bleibt? Überblick über 
mögliche Spätfolgen  
 

Die Datenlage bezüglich relevanter Spätfolgen einer SARS-CoV-2 Infektion wird sich in den nächsten 

Monaten weiter verbessern, zu vielen der geschilderten Komplikationen und Spätfolgen gibt es nur 

Daten mit geringen Fallzahlen, Fallbeschreibungen oder auch Rückschlüsse aus Erfahrungen mit 

SARS und MERS bei sehr ähnlichem Pathomechanismus. Dennoch findet sich hier eine möglichst 

umfassende Auflistung der z.T. eventuell seltenen, aber möglichen Komplikationen, um bei deren 

Auftreten auch an die Verbindung mit der Covid-19-Erkrankung zu erinnern.  
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Zur Pathophysiologie: ACE-2 und SARS-Cov-2 

Das Angiotensin-konvertierende Enzym 2 (ACE-2) war bereits als Rezeptor für verschiedene 

Coronaviren bekannt, ähnlich dem SARS-CoV bindet SARS-CoV-2 mit einem Spike-Protein an das 

ACE-2. Über die ACE-2-SarS-Cov-2 Bindung ist (mediiert über die zelluläre Serinprotease TMPRSS2 - 

transmembrane serine protease 2) die Eintrittspforte für das Virus gegeben, ACE-2 ist aber auch 

wichtiger Faktor für die Virus-Replikation. 

Neben seiner Rolle als wichtiger Bestandteil des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) und 

somit des Herz-und Gefäßsystems hat Angiotensin-II auch eine pro-inflammatorische Wirkung und 

führt (über eine Angiotensin-II-AT1R-Achse) zu einer Zytokinfreisetzung (v.a. Interleukin IL-6, 
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Tumornekrosefaktor TNF alpha und andere Chemokine) - so kann es ggf. auch zu einer systemischen 

Zytokinfreisetzung mit direkten Schaden der betroffenen Gewebestrukturen bis hin zu einem 

“Zytokinsturm” bei schwerer Erkrankung kommen. Da ACE-2 Rezeptoren beinahe ubiqitär - v.a.im 

Herzen, Lunge, Niere, Magen-Darm-Trakt (Co-Rezeptor für Nährstoffaufnahme/Aminosäuren) und 

Gefäßendothel - vorhanden sind und über dieses System auch Einfluss auf Blutgerinnung und 

Fibrinolyse gegeben ist, ergeben sich durch eine Erkrankung mit Covid-19 eine Vielzahl von 

Komplikationen, Krankheitsmanifestationen und wahrscheinlich auch Spätfolgen. Aus den 

vergangenen Epidemien mit SARS und MERS sowie aufgrund der Pathophysiologie des Virus gepaart 

mit ersten Erkenntnissen zu bereits beschriebenen Folgeerscheinungen und Komplikationen der 

akuten und schweren Covid-19-Erkrankung ergibt sich eine Reihe möglicher Spätfolgen.  

Allgemeines 

Zu unterscheiden sind direkte Folgen der Erkrankung durch SARS-CoV-2, und Folgen, die sich aus den 

Besonderheiten der Pandemiesituation bzw. deren Bekämpfung ergeben. Der Artikel wird sich 

vornehmlich mit ersteren auseinandersetzen, nicht vergessen werden dürfen aber mögliche als 

“Kollateralschäden” bezeichnete Folgen des Lock down und der dadurch reduzierten medizinische 

Inanspruchnahme oder auch Betreuung. Darunter verstehen wir z.B. übergangene kardiale 

Ereignisse mit konsekutiver Herzinsuffizienz und andere körperliche Folgen wie unzureichend 

betreute chronische Erkrankungen, aber auch psychosomatische und psychosoziale Schäden durch 

Angst, Isolation, und sozioökonomische Konsequenzen. 

Gesicherte Erkenntnisse zur Häufigkeit, Art, und Bedeutung von Folgen der Erkrankung liegen 

naturgemäß noch nicht vor, dass es zu einer Reihe auch permanenter Organschädigungen kommen 

kann, die eine kontinuierliche medizinische Betreuungsnotwendigkeit zur Folge haben, ist jedoch 

bekannt. Auch jüngere Personen mit schwereren Verläufen sind vor solchen Folgen nicht gefeit. 

 

Prinzipiell gilt, dass nach stattgehabter Covid-19-Infektion Gesundheitsstörungen aller Art 

aufmerksam beobachtet werden sollten, auch wenn sich keine offensichtliche Erklärung findet.  So 

sollte z.B. bei reduzierter kardialer und/oder respiratorischer Belastbarkeit ein Augenmerk auf 

Blutdruck und EKG gelegt und eine internistische und pulmonologische Abklärung unbedingt 

angestrebt werden. Kontinuierliches Monitoring und ein gutes Disease Management chronischer 

Erkrankungen erscheint in weiterer Folge relevant. 
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Lunge 

Pulmonalarterielle Embolien (PAE) bei Hyperkoagulation - v.a. im Rahmen von schweren Verläufen 

und inflammatorisch-systemischer Reaktion (Zytokinsturm) werden PAE aller Formen beschrieben. 

Lungenfibrose - als Folge von ARDS (Acute respiratory Syndrome) aber auch nach durchlaufender 

Viruspneumonie: es zeigen sich fibrotische Veränderungen des Lungengewebes - die Folge und 

Persistenz dieser Veränderungen ist noch nicht bekannt, atemphysiologische Einschränkungen sind 

mitunter aber möglich. Es wird eine Zunahme an idiopathischen Lungenfibrosen nach Covid-19 

ähnlich wie bei SARS und MERS vermutet  

Herz-Kreislaufsystem - Myokardschädigung und kardiale Spätfolgen 

In der derzeitigen Literatur finden sich zunehmend Berichte und steigende Fallzahlen über relevante 

kardiale Folgen der Covid-19-Erkrankung. Die Pathogenese der kardialen Manifestationen ist 

vielfältig und je nach Schwere des Verlaufes oftmals auch multifaktoriell, neben Hypotension, 

Hypoxämie, i.R. des ARDS und weiteren Faktoren (ACE-2-Rezeptor-Downregulation, Einflüssen auf 

das endogene adrenerge Katecholaminsystem) kommt es u.U. zu einer viralen Myokarditis bzw. 

akute myokardiale Schädigungen u.a. im Rahmen von inflammatorischen 

Reaktionen/Sepsis/Zytokinsturm sowie bei gestörter Gerinnung zu Fällen mit akutem 

Koronarsyndrom und Herzinfarkten auch aufgrund von thromboembolischen Ereignissen. Als 

weitere Folge davon sind Kardiomyopathie und Herzinsuffizienz beschrieben. Als Folge der direkten 

Gewebeschädigung aber auch als Wechselwirkung mit Medikamenten sind relevante Arrhythmien 

(v.a. Vorhofflattern und Vorhofflimmern, CAVE: QT-Verlängerung - Torsaden) sowie 

Herzstillstände/kardiogene Schocks beschrieben. 

Vorbestehende strukturelle Herzerkrankungen erhöhen durch Veränderungen der ACE-2-Expression 

und durch geringere Kompensationsfähigkeit der kardialen Belastung bei schwerer Erkrankung das 

Risiko relevanter (pot. tödlicher) Folgen. 

Langzeitfolgen hinsichtlich Glukose-und Fettstoffwechsel (ähnlich wie bei SARS) und Hypertonie 

könnten möglich sein, dies wird sich aber erst in der Langzeitbeobachtung zeigen. 

Haut-und Gefäßsystem 

Durch die bestehende Gerinnungsstörung/Hyperkoagulation besteht erhöhte Gefahr 

thromboembolischer Ereignisse inklusive tiefer Beinvenenthrombosen und pulmonalart. Embolien, 

aber auch Durchblutungsstörungen der Akren bei mikrovaskulären thrombotischen Verletzungen. 
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Seltene Fälle von Gangrän i.R. schwerer Infektionen wurden ebenfalls beschrieben. Juckende, 

morbilliforme Ausschläge, Papeln, Rötungen und ein Urtikaria-ähnliches Exanthem (virales 

Exanthem) sowie Hautbläschen und Frostbeulen-ähnliche Hautläsionen sind meist passagere 

Phänomene. Die Datenlage bez. möglicher Spätfolgen ist auch hier noch sehr unergiebig. 

Pathognomonisch wichtig ist das Auftreten eines Exanthems auch im Rahmen des 

multisystemischen Inflammatorischen Syndroms bei Kindern und Jugendlichen -  das als 

gefährliche Spätfolge potentiell koronare Ereignisse und Aneurysmen verursachen kann. Dies wurde 

zunächst aufgrund seiner Ähnlichkeit als Kawasaki-Syndrom vermutet, nun aber aufgrund seiner 

doch etwas anderen Charakteristik als eigene Entität bestätigt. Details dazu siehe ECDC und  WHO. 

Nervensystem 

Bisher gibt es nicht viel mehr als erste Hinweise auf diverse neurologische Erkrankungen durch und 

im Gefolge von Covid-19 Erkrankungen, die möglicherweise auch zu neurologischen Langzeitfolgen 

führen könnten.  Es handelt sich dabei um Berichte über einzelne Fälle von möglicherweise SARS-

CoV-2-assoziierter akuter nekrotisierender hämorrhagischer Enzephalopathie und mit SARS-CoV-2-

assoziierter Meningitis, sowie um Vermutungen, dass SARS-CoV-2-Viren neuroinvasive 

Eigenschaften besitzen.  Auch das Auftreten des Guillain-Barré-Syndroms in seiner typischen Form 

und in der Miller-Fisher-Variante wird mit SARS-CoV-2-Infektionen in Zusammenhang gebracht. 

Weiters besteht die Vermutung, dass aufgrund eines neurologischen Pathomechanismus die 

Infektion zum Lungenversagen beitragen könnte und die berichteten Riech- und 

Geschmacksstörungen verursacht. 

 

Siehe dazu  Coronavirus-Steckbrief des Robert Koch-Institutes  

 

Auch bei SARS und MERS sind neurologische Komplikationen beschrieben, derzeit ist die Datenlage 

bez. einiger neurologischer Spätfolgen von SARS-Cov-2  noch gering, Spätfolgen der entzündlichen 

Geschehnisse (Critical Illness Polyneuropathie, Myositis, Enzephalitis etc.) je nach Ausmaß und 

Schwere der Erkrankung zu erwarten. Das Risiko für ischämische Schlaganfälle (Covid-19 related 

strokes) erscheint multifaktoriell erhöht, mitunter gibt es auch Fallberichte von Schlaganfällen bei 

initial gesunden, jüngeren Personen. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-risk-assessment-paediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-15-May-2020.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-with-covid-19
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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Geriatrische Perspektive schwerer Erkrankungen - auch von Covid-19 

Prinzipiell ist in der vulnerablen Hochrisikogruppe (mulitmorbid, hochbetagt) - neben den weiteren 

bekannten Risiken - auch das allgemeine Risiko eines Delirs erhöht, vor allem bei Patient_innen mit 

dementieller Entwicklung kann dies bekanntermaßen als relevante Folge die Abnahme kognitiver 

Fähigkeiten haben. Schwere Erkrankungen mit abnehmender Mobilität und hoher Krankheitslast 

haben auch Folgen für die körperlichen Reserven - Malnutrition und Sarkopenie sind mitunter zwei 

weitere relevante Konsequenzen, die nach jeder akuten, so auch nach Covid-19-Erkrankung, bedacht 

werden müssen.  

Spezifisch für Covid sind die zusätzlichen sozial induzierten Folgen. Im Rahmen einer Erkrankung 

erfolgt eine weitgehende, teils sogar vollständige Isolation der Patient_innen - je nach Schwere auch 

über Wochen.  Und auch ohne Erkrankung: allein ein Lock-Down mit reduziertem Bewegungsumfang 

und reduzierter (Alltags-)Versorgung kann negative Auswirkungen auf hochbetagte Menschen 

haben. Remobilisation und Ernährungsevaluation und ggf. - Ergänzung erscheinen hier als relevant 

um negative Spätfolgen wie Frailty, Sarkopenie und ein erhöhtes Sturzrisiko zu vermeiden. 

Remobilisation und soziale Kontakte unter entsprechenden Schutzmaßnahmen sind hier relevant. 

Dies sind v.a. Lehren aus der “ersten Welle” - hier gilt es durch entsprechende Schutzmaßnahmen 

und adäquate Test-Trace-Isolate-Strategien weitere “Kollateralschäden” zu verhindern. Dennoch 

kann wahrscheinlich nicht in allen Fällen von einer vollständigen Erholung ausgegangen werden.  

Urogenitalsystem 

Proteinurie, Hämaturie und akute Nierenfunktionseinschränkung bis hin zum akuten 

Nierenversagen und Dialysepflicht ist im Rahmen der Covid-19-Erkrankung beschrieben, v.a. 

schwere Verläufe (inkl. ARDS) weisen erhöhte Wahrscheinlichkeiten einer Nierenschädigung und 

akuten Insuffizienz auf. Die Ursachen sind multifaktoriell - neben einer vermuteten direkten viralen 

Zellschädigung können Zytokine, mikroembolische Ereignisse und Hypoxie zur Problematik 

beitragen. Prinzipiell ist bekannt, dass nach akutem Nierenversagen - v.a. nach intermittierender 

Dialysepflicht - eine komplette Restitution nicht immer gegeben ist. Für Covid-19 sind Langzeitdaten 

noch nicht vorhanden, es ist aber zu empfehlen, dass nach Coivd-19-Erkrankung mit akuter 

Einschränkung der Nierenfunktion, Protein-oder Hämaturie eine Kontrolle der Nierenfunktion 

durchgeführt wird, da von einem höheren Risiko zur Entwicklung einer chronischen 

Niereninsuffizienz ausgegangen werden kann bzw. die Reversibilität der stattgehabten 

Organschädigung unmittelbar nach Erkrankung nicht bekannt ist. 
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Gastrointestinales System 

Die Datenlage zu gastrointestinalen Spätfolgen von Covid-19 Infektionen ist wie in vielen anderen 

Fällen noch nicht sehr umfangreich, es wird aber auch von der Möglichkeit einer ACE-2-assoziierten 

Schädigung der Inselzellen (endokrine Pankreasinsuffizienz) und des exokrinen Pankreas berichtet. 

Zusätzlich werden im Rahmen der Covid-19 Erkrankung auch Leberfunktionsstörungen berichtet, 

auch hier dürften multifaktorielle Pathomechanismen zugrunde liegen - ähnlich wie bei SARS und 

MERS kann es auch zu einer viralen Hepatitis mit Komplikationen kommen.  

Psychische Auswirkungen 

Bereits mehrfach in der Literatur beschrieben sind die Verschlechterung psychiatrischer 

Grunderkrankungen durch eine schlechtere Betreuung und Isolation während den Wochen des 

Corona-Lock-Downs und durch post-traumatischen Stress. Durch zusätzliche Belastungen (z.B. 

sozioökonomisch, soziale Isolation und Vereinsamung) kommt es zur weiteren Aggravierung von z.B. 

Angst und Depression. Eine Zunahme häuslicher Gewalt aber auch Suizidalität sind wesentliche 

Folgen der Coronapandemie. Letztendliches Ausmaß dieser Folgen ist noch nicht abschätzbar und 

auch hier gilt es weitere “Kollateralschäden” soweit es möglich ist zu verhindern. 

Zusammenfassung 

Am Ende bleibt: Aufgrund des Pathomechanismus und der vielfältigen organischen Manifestationen 

(eigentlich aller Organsysteme) ist derzeit schwer vorherzusagen, welche der theoretisch möglichen 

Spätfolgen sich mit welcher Häufigkeit letztendlich manifestieren. Es bleibt auch offen, welche 

anderen Komplikationen in den Monaten oder auch Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung 

auftreten können. Was wir aber jetzt auch schon wissen, ist, dass es auch “sekundäre” Spätfolgen 

von Covid-19 gibt: Erkrankungen, die oftmals als  “Kollateralschäden” bezeichnet werden und auf 

Lock-Downs, Isolation und eine reduzierte medizinische Inanspruchnahme und Betreuung 

zurückzuführen sind (z.B. Herzinsuffizienz nach übergangenen kardialen Ereignissen). Somit wird 

nicht nur die Zeit “nach der ersten Welle” und die weitere Clustererkennung/Verhinderung der 

“zweiten Welle” eine Herausforderung, bei der die hausärztliche Primärversorgung eine große Rolle 

spielen muss, es bedarf auch unserer Wachsamkeit und Achtsamkeit, Folgeschäden, 

Kollateralschäden und auch unklare Phänomene - die vielleicht noch nicht zuordenbar sind - im 

Kontext von SARS-Cov-2 und seinen “Nebenwirkungen” wahrzunehmen. Letztendlich ist es die 

hausärztliche Primärversorgung die zu jeder Zeit nahe an den Patient_innen ist. 
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