
 

 
 
 

 

Im Zuge der COVID-19-Pandemie stellen sich 

anhaltende gesundheitliche Beschwerden bei 

mit SARS-CoV-2 infizierten Personen (auch be-

kannt als Post-COVID-Syndrom oder Long-CO-

VID) als erhebliche Herausforderung für Pati-

ent*innen, das Gesundheitssystem und die an-

deren sozialen Sicherungssysteme heraus. Be-

troffen sind hiervon auch zuvor gesunde Men-

schen jungen und mittleren Alters, die während 

der Akutphase ihrer Infektion zu einem großen 

Teil nicht ambulant oder stationär behandelt 

wurden. Nach Ansicht des Robert-Koch-Insti-

tuts wird Long-COVID bislang immer noch zu 

wenig beachtet. 

 

Long-COVID: Wenn die Krank-

heit nicht aufhört 

 

Vieles ist noch nicht wissenschaftlich valide 

erforscht. Doch laut verschiedener Publikationen 

weisen weltweit bis zu 80% der Menschen zwei 

Wochen nach der Diagnose einer akuten  

COVID-19-Infektion mindestens ein Symptom auf. 

Zu den häufigsten Symptomen von Long-COVID 

zählen Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, 

Haarausfall und eingeschränkte Lungenfunktion 

(Kurzatmigkeit bzw. Luftnot) und chronische 

Müdigkeit bis hin zu Depressionen und 

Schlaflosigkeit. Das Alter der Betroffenen variiert in 

Studien zwischen 32 und 64 Jahren im Mittel. Ihr 

Leben hat sich für immer verändert. 

 

Aktuell kann man noch nicht sicher abschätzen, wie 

lange längerfristige Auswirkungen von COVID-19 

andauern können, wie gut sie therapierbar sind und 

wie groß der Anteil der Betroffenen ist, der 

bleibende Auswirkungen mit sich tragen wird. 

Besonders über die gesundheit-lichen 

Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen ist 

noch wenig bekannt. 

 

SARS-CoV-2 ist uns mittlerweile eine tägliche, läs-

tige Begleiterin geworden. Schon viel zu lange hält 

uns die Pandemie in und außer Atem. Besonders  
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diejenigen, die ihre Liebsten und Angehörigen ver-

loren haben, leiden unter der neuen Realität. 

Genauso wie jene, die unter den Folgen der Er-

krankung leiden und die wie zu befürchten ist, uns 

noch eine ganze Weile begleiten wird. „Auch wenn 

wir alle die Pandemie gründlich satt haben“, sagt 

Dagmar König vom ver.di-Bundvorstandsmitglied“, 

ist für ver.di vor allem die Unterstützung der Be-

troffenen wichtig, die womöglich für immer oder zu-

mindest lange unter den Folgen einer SARS-CoV-

2-Infektion zu leiden haben. 

 

Die Langzeitschäden sind für die Betroffenen sehr 

bitter. Die Sozialversicherungsträger und ihre 

Selbstverwaltungen stehen vor erheblichen und 

neuen Herausforderungen. Die Berufsgenossen-

schaften und Unfallkassen müssen sich ebenso wie 

die Rentenversicherung auf umfassende und län-

gerfristige Rehabilitationsmaßnahmen einstellen. 

Frühverrentungen oder eine vorgezogene Alters-

rente müssen von der Deutsche Rentenversiche-

rung geprüft und bearbeitet werden. Die Kranken-

kassen haben ebenfalls mit zusätzlichen Ausgaben 

zu rechnen. Die Bundesagentur für Arbeit hat mög-

licherweise längere Phasen der Erwerbslosigkeit zu 

bearbeiten. Verstärkt könnten auch Umschulungen 

oder Erwerbsminderungsrentenanträge notwendig 

werden. 

Als bundesweit erste Krankenkasse bietet die DAK-

Gesundheit eine Hotline zum Thema Long Covid 

an. Die Krankenkasse reagiert mit dem kostenlosen 

Angebot auf die zunehmenden Langzeiterkrankun-

gen durch die Corona-Pandemie.  

 

Aus Sicht des DGB müssen alle Fälle als Berufs-

krankheit oder Arbeits- bzw. Wegeunfall angezeigt 

und von dem zuständigen Unfallversicherungsträ-

ger anerkannt werden, die bei der Arbeit oder auf 

dem Weg dorthin entstanden sind. Deshalb ist es 

sinnvoll: Wer sich bei der Arbeit mit SARS-CoV-2 

infiziert bzw. an COVID-19 erkrankt, sollte dies als 

Arbeits- oder Wegeunfall anzeigen.  

 

Alle sind sich einig, dass Long-COVID mehr Auf-

merksamkeit verdient. Die Bundesregierung muss 

sich deshalb die Frage stellen lassen, warum sie 

nicht viel früher und entschiedener Studien zu den 

Spätfolgen für SARS-CoV-2 infizierte Personen in 

Auftrag gegeben hat. 

 

ver.di setzt sich gemeinsam mit dem 

DGB dafür ein, dass COVID-19 auch 

außerhalb des Gesundheitsbereichs 

als Berufskrankheit anerkannt wird. 
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