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WIR MÜSSEN ETWAS TUN!  

Politische Forderungen und Ziele zur Behandlung von Long Covid 

 

Als sozialdemokratischer Europaabgeordneter aus Rheinland-Pfalz und Mitglied im COVI-

Sonderausschuss beschäftige ich mit den Erkenntnissen aus der COVID-19 Pandemie.  

„Lessons learned“ – wir blicken in diesem Sonderausschuss kritisch zurück und geben Empfehlungen für 

die Zukunft ab. 

Die Arbeitsfelder innerhalb des Ausschusses sind vielfältig, weil uns das Coronavirus in fast allen 

Lebensbereichen vor Herausforderungen stellt. Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf soziale Bereiche 

spielen eine große Rolle. Das Thema Impfung wird vom Zugang zur Impfung für alle, also auch für den 

Globalen Süden, über Patentrechte bis hin zur Beschaffung beleuchtet. 

Alle Teilthemen haben ihre Berechtigung und finden politische und mediale Beachtung. Das gilt nicht für 

Long Covid. Am Anfang wurde dieses Krankheitsbild auch in den europäischen Mitgliedsstaaten noch als 

Hintergrundrauschen abgetan. Doch Long Covid hat leider das Potential, zur neuen Volkskrankheit zu 

werden. Mittlerweile ist unstrittig, dass es sich um eine physische Erkrankung handelt, und dass Corona 

mit seinen hohen Infektionszahlen bei vielen Menschen langfristige Probleme nach sich zieht. Dennoch 

steht Long Covid immer noch nicht im Zentrum der Pandemiebekämpfung, obwohl immer deutlicher wird, 

dass dieses Krankheitsbild neben der Vermeidung von Todesfällen und der Überlastung des 

Gesundheitssystems eine hohe gesamtgesellschaftliche Belastung darstellt. 

Wir müssen etwas tun! Wir müssen Long Covid proaktiv begegnen.  

Ich treffe mich mit Betroffenen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzten, mit 

Vertreter:innen von Unternehmen und Verbänden und Kollegen:innen aus dem politischen Raum. Hier 

lerne ich und bringe die unterschiedlichen Erfahrungen, Expertisen und Perspektiven politisch zusammen. 

Für mich ergeben sich daraus nachfolgende politische Forderungen und Ziele, die mit fortschreitender 

Pandemie entwickeln und adaptiert werden: 

• Long Covid ist ein wachsendes gesamtgesellschaftliches Problem. Es gehört ins Zentrum der 
Pandemiebekämpfung. Es gilt, die Infektionszahlen einzudämmen, eine Durchseuchung oder ein 
„laufen lassen und jeder schützt sich, wenn er oder sie das will“ darf es nicht geben. Long Covid kann 
mit steigenden Reinfektionen jede und jeden treffen. Schutz, beispielsweise durch Maskentragen in 
Innenräumen, sollte keine Wahlfrage, sondern auch eine Gemeinschaftsaufgabe sein, die der 
Gesetzgeber im Sinne eines effektiven Infektionsschutzes regelt. 
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• Betroffene brauchen schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung. Long Covid-Zentren sind 
überlastet, das darf nicht sein. Hausärzte brauchen Schulung und Richtlinien, Reha-Maßnahmen 
dürfen nicht lange auf sich warten lassen, denn Long Covid chronifiziert sich, wenn es nicht behandelt 
wird. 
 

• Long Covid ist eine Ausschlussdiagnose. Der Zugang zu medizinischer Behandlung darf nicht auf die 
lange Bank geschoben werden, indem Patienten:innen endlose erschöpfende Diagnoseverfahren 
durchlaufen müssen, bevor man ihnen Glauben schenkt.  
Es heißt: Wenn du Hufgetrappel hörst, denke zuerst an Pferde, nicht an Zebras. Natürlich sollte man 
Zebras im Hinterkopf behalten, aber doch bitte die Pferde in der Zwischenzeit nicht verdursten lassen. 
Also: Der wachsende Symptomkatalog in zeitlichem Zusammenhang mit Spike-Protein-Kontakt (meist 
einer Infektion, bei einigen Menschen reagiert das Immunsystem aber schon auf die Impfung), sollte 
ein ausreichender Hinweis dafür sein, mit der Behandlung zu beginnen, selbst wenn es Sinn machen 
kann, andere Ursachen parallel auszuschließen.  
 

• Erst Long Covid, dann Post Covid und schließlich ME/CFS. Langzeitfolgen einer Coronainfektion können 
sich immer weiter verschlechtern, nicht wenige Patientinnen und Patienten rutschen in das 
Krankheitsbild der Belastungsintoleranz und des chronischen Fatigue-Syndroms ab, das auch als Folge 
anderer Virusinfektion bekannt ist. Allein in Deutschland waren es in vorpandemischen Zeiten über 
250 000 Betroffene, in wenigen Jahren dürften es mehr als doppelt so viele sein. Dieser Entwicklung 
gilt es gegenzusteuern. Wir brauchen ein Deutsches Zentrum für Long Covid-Forschung, an dem mit 
den Patientinnen und Patienten geforscht wird. Medikamente, die bereits vorhanden sind, wie BC007, 
aber auch andere Verfahren brauchen schnell eine Zulassung. Außerdem muss die Forschung zu 
ME/CFS vorangetrieben werden. Schlimm genug, dass es erst die Pandemie brauchte, um auf dieses 
Krankheitsbild aufmerksam zu werden. 
 

• Long Covid, Post Covid und ME/CFS sind die Langzeitfolgen, die durch das Spike-Protein des Virus 
entstehen. Bei einigen Menschen zeigt sich bereits nach einer Impfung eine überschießende 
Immunreaktion, denn die Impfung wirkt ebenfalls über das Spike-Protein. Die Impfung verhindert sehr 
gut schwere Verläufe und Tod. Das dies gelungen ist, ist eine herausragende Leistung. Ohne die 
Impfung wären wir da, wo wir 2020 waren, mit allen Konsequenzen. Die Impfung kann aber nicht all 
unsere Probleme lösen, was wir auch nicht erwarten konnten: Sie bietet keine sterile Immunität, 
schützt nur unzureichend vor Long Covid und bedeutet für einige Menschen bereits ein Zuviel an 
Exposition. Menschen, die nach einer Impfung Long Covid entwickelt haben, sollte die Gemeinschaft 
ebenso schützen wie alle anderen, ihre Erkrankung ist ebenso reell und ebenso physisch bedingt, wie 
die von anderen Long Covid-Betroffenen. Sie benötigen die gleiche Behandlung und Zugang zu den 
gleichen Einrichtungen. Es wird Zeit, die Debatte zu versachlichen, anstatt sie Impf-Gegnern für ihre 
schrägen Ideologien zu überlassen und Raum für Spekulation und Vertrauensverlust zu bieten. Der 
Pathogenese sollte erforscht werden, um Impfschäden bei weiteren Menschen zu verhindern, ein 
Impfregister sollte ein realistisches Bild über das Ausmaß machen, Impfungen sollten 
weiterentwickelt werden, damit jede und jeder Zugang zu einer sicheren Impfung hat.  
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• Wir brauchen klinische Forschung zu Long- und Post Covid, sowie zu ME/CFS jetzt, d.h., wir müssen 
dies politisch unterstützen und realistisch Geld in die Hand nehmen. 100 Millionen Euro sind dabei 
nicht zu hoch angesetzt. 
 

• Viele Betroffene haben nicht nur mit ihrer Erkrankung zu kämpfen. Wenn das Krankengeld ausläuft, 
werden sie „ausgesteuert“. Eine Erwerbsminderungsrente lässt auf sich warten. In der Zwischenzeit 
leben sie von Arbeitslosengeld, brauchen Ersparnisse auf, sind auf die Hilfe der Familie angewiesen. 
Die Anerkennung als Berufskrankheit ist schwierig. Wer kann schon zweifelsfrei nachweisen, dass er 
sich bei der Arbeit angesteckt hat? Manche Betroffene oder ihre Familien benötigen zudem 
Unterstützung im Alltag und bei der Pflege, denn eine alleinlebende Person, der Ausfall eines Partners 
oder Elternteils oder ein langfristig erkranktes Kind, haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Bewältigung des Alltags. Hier muss sich etwas ändern, das Sozialsystem muss greifen. Die Kosten der 
Pandemie setzen sich nicht nur aus dem Gewinnverlust durch geschlossene Restaurants und 
Flugzeuge, in denen nur die Hälfte der Plätze belegt werden dürfen, zusammen. Die Kosten, die durch 
Menschen mit Langzeitfolgen entstehen, ob nun durch Forschung, Behandlung oder Sozialleistungen, 
gehören ebenso mit auf die Rechnung, wie sie in die Pandemiebekämpfung mit einbezogen werden 
müssen. 
 

• Wir dürfen niemanden zurücklassen. Und wir müssen reden. Die Kommunikation muss sich 
verbessern, die Gesellschaft darf sich nicht spalten, in diejenigen, die glauben sie seien sicher und ihre 
Freiheit stehe über allem und allen, und diejenigen, die kaum eine Chance haben, sich unter diesen 
Umständen zu schützen. Seien wir ehrlich: Das Maskentragen schützt vor allem dann, wenn alle 
mitmachen, das galt im letzten Jahr und gilt auch weiterhin. Freiheit ist auch die Freiheit derjenigen, 
die Schutz benötigen. Dafür leben wir in einer Demokratie, deshalb haben wir ein Sozialsystem und 
Regeln, wie etwa ein Tempolimit, da, wo wir andere schützen wollen und müssen. Wir wollen die 
Schulen offenhalten, aber das dürfen wir nicht nur fordern, daran müssen wir auch gemeinsam 
arbeiten, indem wir die Infektionswelle nicht zu steil werden lassen, denn der Herbst wird schwierig. 
Long Covid betrifft auch Kinder. Wenn ein Elternteil erkrankt, betrifft das die ganze Familie. Es sind 
Menschen, die vorher gesund und leistungsfähig waren. Es nutzt nichts, zu argumentieren, so etwas 
wie Long Covid gäbe es auch nach anderen Infektionen. Kein anderes Virus verbreitet sich so schnell, 
mutiert so oft, sorgt für so viele Neuansteckungen wie das Coronavirus. Die Zahl der Long Covid-
Betroffenen wächst, manche erkranken beim ersten Kontakt mit dem Spike-Protein, andere, wenn sie 
sich mehrfach infiziert haben. Niemand kann von sich sagen, dass sie oder ihn das nicht betrifft. 
Niemand kennt alle Langzeitfolgen und weiß. wie ihre oder seine Gesundheit in fünf oder zehn Jahren 
durch das Virus beeinträchtigt sein wird. Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben, indem wir unser 
Leben daran anpassen, weil wir eben keine Glaskugel haben und damit wir niemanden zurücklassen. 
 

Brüssel, im August 2022 
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