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Ist Long Covid die neue Volkskrankheit?
Allein in der Schweiz könnten Zehntausende betroffen sein – mit gravierenden Folgen für
den Sozialstaat

Zahlreiche Corona-Patienten fühlen sich noch Monate nach der Erkrankung nicht gesund. Long Covid wird zu
einer Belastungsprobe für die Invalidenversicherung und die Gerichte – ähnlich wie vormals das
Schleudertrauma.

Kathrin Alder, Simon Hehli

Sie werden immer mehr, und sie werden immer lauter: Corona-Erkrankte, die auch Wochen oder Monate nach der
Infektion mit gravierenden Folgeschäden kämpfen. Es gibt Berichte von jungen Leuten, keine 30 Jahre alt, die wegen
des Virus im Rollstuhl sitzen. Die am Tag keinen halben Kilometer gehen können. Die unter lähmender Müdigkeit leiden.

Lange lag der Fokus der Politik und der Wissenschaft fast ausschliesslich auf der akuten Behandlung von
Corona-Patienten und dem Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Das ändert sich nun, auch weil man immer mehr
über Long Covid weiss. Laut dem britischen Amt für Statistik leidet jede zehnte Person, die positiv auf Covid-19 getestet
wurde, nach drei Monaten immer noch an Symptomen. Der Epidemiologe Milo Puhan von der Universität Zürich geht
sogar davon aus, dass das Risiko für längerfristige Beschwerden selbst bei einem milden Verlauf der Krankheit bei rund
20 Prozent liegt, wie er gegenüber dem Nachrichtenportal «Watson» sagte.

Für Personen, die wegen Covid-19 ins Spital mussten, schätzt das deutsche Robert-Koch-Institut die Wahrscheinlichkeit
von Langzeitschäden auf 40 Prozent. In der Schweiz wären davon mindestens 8000 Personen betroffen, denn bisher
mussten hierzulande 20 000 Corona-Kranke hospitalisiert werden. Die wissenschaftliche Task-Force des Bundesrates
hielt in ihrem Briefing zu Long Covid fest, dass Überlebende mit schweren Verläufen eines akuten Atemnotsyndroms
«über Jahre mit körperlichen, kognitiven und psychiatrischen Einschränkungen zu rechnen haben».

Kaum Anlaufstellen

Hinzu kommen die bis anhin 470 000 Menschen, die in der Schweiz einen milderen Verlauf von Covid-19 erlebten. Geht
man davon aus, dass sich davon jeder Zehnte oder sogar jeder Fünfte mit Langzeitfolgen konfrontiert sieht, wären das
rund 50 000 bis 100 000 Personen. «Es ist dringend notwendig, dass diese vielen Betroffenen eine bessere
Behandlung und Beratung erhalten», sagt der Politaktivist Che Wagner, der einen Appell von Long Covid-Betroffenen
an den Bundesrat mitorganisiert hat. «Je länger wir zuwarten, umso grösser werden das individuelle Leid und der
gesellschaftliche Schaden.»

Er höre immer wieder von Betroffenen, die nicht wüssten, wohin sie sich wenden könnten, wenn sie Wochen nach einer
als wenig heftig empfundenen Infektion einen Rückschlag erlitten. Andere Staaten hätten im Gegensatz zur Schweiz
schon gehandelt. In Grossbritannien zum Beispiel haben sich Ärzte an 69 Kliniken auf die Behandlung von Long
Covid-Patienten spezialisiert. Laut Wagner ist es auch schwierig, die Krankenkassen dazu zu bringen, einen Teil der
Kosten für den Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik zu übernehmen. Beim Verband der Rehakliniken heisst es, dass
sie kaum Corona-Patienten therapierten, die vorher lediglich in ambulanter Behandlung gewesen seien. Die meisten
hätten einen stationären Aufenthalt in einem Akutspital hinter sich.

Es zeichnet sich also ab, dass Long Covid nicht nur eine Angelegenheit der Betroffenen oder der Medizin bleibt: Auch
das soziale Sicherungsnetz wird die Corona-Langzeitschäden zu spüren bekommen. «Wenn viele Corona-Patienten
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auch nach der akuten Phase noch intensive ärztliche Betreuung brauchen, führt das zu Mehrkosten zulasten der
Grundversicherung», sagt Christoph Kilchenmann, der leitende Gesundheitsökonom beim Krankenkassenverband
Santésuisse. Genau für solche unvorhergesehenen Ausgaben seien die Reserven der Versicherer gedacht, sagt
Kilchenmann an die Adresse von Gesundheitsminister Alain Berset. Dieser möchte die 10 Milliarden Franken, welche
die Kassen auf der hohen Kante haben, ohnehin abbauen.

Gutachter und Gerichte gefragt

Verschwinden die Symptome der Betroffenen nicht wieder, kommen zudem bald einmal die Versicherungen ins Spiel.
Es zeichnet sich ab, dass Long Covid insbesondere für die Invalidenversicherung (IV) zu einer Belastungsprobe werden
könnte. Christian Haag, Fachanwalt für Versicherungsrecht, rechnet mit zahlreichen Fällen. Vor allem mit solchen, die
dereinst Gutachter und Gerichte beschäftigen werden.

Für Patienten, die auch Monate nach einer Covid-19-Infektion noch an Langzeitfolgen leiden, ist zunächst einmal eine
Frage zentral: Haben sie sich bei der Arbeit angesteckt oder in der Freizeit? Denn je nachdem kann eine andere
Versicherung zuständig sein und ein unterschiedlicher Schutz greifen – auch ein unterschiedlich guter. Wird eine
Covid-19-Infektion als Berufskrankheit anerkannt, werden Langzeitfolgen ein Fall für die Unfallversicherung. Deren
Leistungen sind ungleich besser als bei der Krankentaggeld- bzw. der Invalidenversicherung.

Allerdings stehen die Chancen, dass eine Covid-19-Infektion als Berufskrankheit anerkannt wird, laut
Versicherungsexperten eher schlecht. Covid-19 ist nicht auf der Liste der typischen Berufskrankheiten aufgeführt. Zwar
gelten auch andere Krankheiten als Berufskrankheiten, doch muss nachgewiesen werden können, dass sie
«ausschliesslich oder stark überwiegend» durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden sind. Gemäss
Rechtsprechung muss diesbezüglich eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 75 Prozent vorliegen.

Damit wird die Angelegenheit vor allem zu einem Beweisproblem: Während es für das Pflegepersonal in Spitälern und
Heimen durchaus denkbar ist, eine Ansteckung während der Arbeit zu beweisen, wird dies für andere exponierte
Personen wie Lehrerinnen oder Coiffeure oder ganze Branchen wie Detailhandel, Gastronomie oder Hotellerie ungleich
schwieriger. Plötzlich kommt es auf vermeintlich Nebensächliches an: Fährt jemand mit dem öV oder mit dem Velo zur
Arbeit? Lebt er alleine oder in einer Grossfamilie? Geht er regelmässig einkaufen, oder lässt er sich die Einkäufe nach
Hause liefern? Fakt ist: Nur die wenigsten Betroffenen wissen mit Sicherheit, wo sie sich angesteckt haben – geschweige
denn, ob die Ansteckung bei der Arbeit oder in der Freizeit erfolgt ist.

Bald erste IV-Entscheide

Ein Grossteil der Betroffenen von Long Covid, die auf lange Sicht gar nicht mehr oder nur noch teilweise arbeiten
können, dürfte daher ein Fall für die Invalidenversicherung werden. Die Krankentaggeldversicherung zahlt in der Regel
während maximal 720 Tagen. Experten empfehlen Betroffenen allerdings, sich bereits sechs Monate nach Erkrankung
bei der IV anzumelden, wenn sie nicht arbeiten können. Haag rechnet damit, dass im Frühling erste IV-Entscheide
gefällt werden, denn invalid sei man frühestens ein Jahr nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit.

Fest steht, dass sich auch für IV-Fälle Beweisschwierigkeiten abzeichnen – und zwar ganz unterschiedlicher Art.
Angefangen bei Betroffenen, die sich während der ersten Welle infiziert haben, aber keinen positiven Corona-Test
vorweisen können, weil es in der ersten Phase der Pandemie zu wenig Tests gab. Dann stellt sich die Frage, ob die
Symptome, an denen die Betroffenen leiden, tatsächlich mit einer früheren Corona-Erkrankung zusammenhängen. Und
schliesslich sind die Symptome, welche die Betroffenen beklagen, mitunter so unspezifisch, dass sie weder klar
somatischen noch klar psychischen Ursprungs sind.

Das bedeutet, es wird es kompliziert. Das Gericht muss sich an die vom Bundesgericht festgelegte sogenannte
Indikatorenprüfung halten. Gibt jemand an, ständig müde zu sein, sich niedergeschlagen und antriebslos zu fühlen oder
mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen, muss das Gericht prüfen, wie viele Ressourcen diese Person noch hat.
Mit anderen Worten: Wie viel kann sie arbeiten? Welche Tätigkeit ist ihr zuzumuten? «Die Indikatoren-Rechtsprechung
des Bundesgerichts ist relativ streng und verlangt von den Versicherten viel», sagt Thomas Gächter, Professor für
Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich. Und Kaspar Gehring, Fachanwalt für Versicherungsrecht, ergänzt:
«Mit unspezifischen Symptomen tut sich die IV immer schwer. Sehr relevant wird wohl sein, ob die Medizin der
Erkrankung eine eindeutige Long Covid-Diagnose vergibt, welche die IV anerkennt.» So oder so, Long Covid-Fälle
dürften dereinst vor allem die Gerichte beschäftigen.
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Für die Betroffenen sind das keine guten Aussichten. Zum einen sind Prozesse teuer. Zum anderen spricht das
Bundesgericht Personen mit Symptomen, für die keine körperlich nachweisbare Erklärung gefunden werden kann, nur
ungern eine IV-Rente zu. Dies zeigt etwa die Rechtsprechung zum Schleudertrauma, zur Depression oder zur
somatoformen Schmerzstörung, die in den letzten Jahren für emotionale Debatten gesorgt hat. Der Anwalt Haag rät
Betroffenen deshalb, sich frühzeitig auch rechtliche Hilfe zu holen, und verweist auf die Rechtsberatungsstelle UP für
Unfallopfer und Patienten. Der gemeinnützige Verein berät schweizweit Versicherte und Patienten zu einem günstigen
Tarif, etwa bei Fragen zum Sozialversicherungsrecht.

Auf die Forschung kommt es an

Klar ist, vieles steht und fällt mit dem Forschungsstand: Je mehr man über Langzeitfolgen und deren Zusammenhänge
mit einer früheren Covid-19-Erkrankung weiss, desto belastbarer werden die Entscheidgrundlagen für alle Beteiligten.
Deshalb wird nun zunehmend auch die Politik auf das Phänomen Long Covid aufmerksam. Der grünliberale Nationalrat
Jörg Mäder will das Thema bald in der Gesundheitskommission aufbringen. «Es ist wichtig, dass wir die Betroffenen
nicht alleinlassen und uns nun systematisch Wissen zu den Langzeitfolgen erarbeiten.» Laut Mäder müsste man damit
anfangen, dass sich die Behörden überhaupt ein Bild darüber machten, wie gross die Anzahl der Long Covid-Patienten
hierzulande wirklich sei. Der Zürcher fände es sinnvoll, wenn der Bund Mittel für die Erforschung der
Corona-Langzeitfolgen zur Verfügung stellen würde – analog zur Impfforschung.

Tatsächlich gibt es bereits Projekte, in denen sich hiesige Wissenschafter mit Long Covid auseinandersetzen. Der
Zürcher Forscher Puhan will mit Kollegen im Februar eine Studie zum Thema publizieren. Wissenschafter von 13
Spitälern untersuchen zudem die Lungenschäden, die Corona verursachen kann. Allerdings tun sie dies ohne Geld vom
Bund: Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) fand die Studie nicht unterstützungswürdig. Dafür fördert der SNF drei
andere Forschungsvorhaben, die sich hauptsächlich oder nebenbei mit den Langzeitfolgen befassen.

Für Personen, die wegen Covid-19 ins Spital mussten, schätzt das deutsche
Robert-Koch-Institut die Wahrscheinlichkeit von Langzeitschäden auf 40 Prozent.

Häusliche Patientenbetreuung durch das medizinisch-soziale Zentrum (CMS) in Rennaz (VD). Viele von Long-Covid betroffene Personen wissen nicht, an
wen sie sich mit ihren Beschwerden wenden können. Jean-Christophe Bott/Keystone
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