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Hilfe bei Long-COVID-Müdigkeit
Vitamin-C-Infusionen bei akuter
Infektion und in der Nachbehandlung | Dr. Claudia Vollbracht

Wissenschaftler fordern seit Pandemiebe-
ginn höhere Mikronährstoffempfehlungen.
Bei viralen Infekten müssen wir uns nahezu
vollständig auf unser Immunsystem verlas-
sen, denn anders als bei bakteriellen Infek-
tionen steht uns hier keine Antibiose zur
Verfügung. Die Effektivität der Infektab-
wehr hängt von einer optimalen Versorgung
mit Mikronährstoffen ab [1]. Doch bedauer-
licherweise sehen wir oft eine Unterversor-
gung mit Vitaminen und Spurenelementen
in der Bevölkerung, die die Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Infektionen schwächt.

Ziel ist immer eine ausgewogene, gesunde Er-
nährung – doch in Zeiten mit einem erhöhten
Infektionsrisiko fordern Wissenschaftler die
Supplementierung mit Mikronährstoffen als
eine sichere, wirksame und kostengünstige
Strategie zur Unterstützung einer optimalen
Immunfunktion. Für die Vitamine C und D, das
Spurenelement Zink und Omega-3-Fettsäuren
fordern sie höhere Dosierungen, als sie bis-
lang empfohlen werden [1] (s. Tab).
Infektionen gehen mit einem starken Ver-
brauch an Vitamin C einher und Mangelzustän-
de sind keine Seltenheit – dies gilt insbesonde-
re für Erkrankte mit Pneumonien und COVID-
19 [2, 3].
Oft tritt ein Vitamin-C-Defizit bereits viel frü-
her auf und ist Ursache für ein erhöhtes Infek-
tionsrisiko. Dies betrifft vor allem die Risiko-
gruppen für Infektionen: Ältere und Patienten
mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen
wie Diabetes, Adipositas, Arthritis oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.
Entzündungen sind Vitamin-C-Räuber: Bei je-
der Entzündung werden reaktive Sauerstoff-
verbindungen (ROS) gebildet. Diese sind zwar
wichtig bei der Bekämpfung von Krankheits-
erregern, aber es darf nicht zu einem Übermaß
kommen. Deshalb werden sie von Antioxidan-
tien wie Vitamin C neutralisiert.
Studien bei COVID-19-Erkrankten zeigen,
dass Vitamin-C-Infusionen die Sauerstoffver-
sorgung verbessern, den Zytokin-Sturm (IL-6)
verringern, die Heilung beschleunigen und
die Sterblichkeit reduzieren [4–6].
Deshalb empfiehlt beispielsweise die Akade-
mie für Mikronährstoffmedizin die Infusion
von ≥ 7,5 g Vitamin C in der supportiven CO-
VID-19-Behandlung [7].

Oxidativer Stress
schwächt die Infektabwehr

Fehlt Vitamin C so führen ROS zu oxidativem
Stress, der Blutgefäße, Organe und das Im-
munsystem schädigt und den Zytokin-Sturm
anfeuert (s. Abb.).
Oxidativer Stress schwächt auf vielfältige
Weise die Infektabwehr – beispielsweise
durch Suppression der wichtigen antiviralen
T-Zellen [8]. Die Unterdrückung der T-Zell-
Antwort durch oxidativen Stress ist nicht nur
in Bezug auf die virale Infektabwehr kritisch,
sondern auch bei Impfungen relevant. Denn
auch hier kommt es auf die Funktion der T-Zel-
len an.
Ein Review von Autoren der Charité und der
Universität Heidelberg zeigt, wie oxidativer
Stress bei COVID-19 den gewebeschädigen-
den Zytokin-Sturm anfacht, zu den gefürchte-
ten Immunthrombosen führt und gleichzeitig
die Infektabwehr schwächt. In dem Review
werden Antioxidantien wie Vitamin C in der

Abb.: COVID-19 ist eine Multisystemerkrankung – sowohl akut als auch in der Rekonvaleszenz.
Vitamin C ist als Immunmodulator und enzymatischer Kofaktor an vielen Stellen beteiligt, um
die Infektabwehr zu stärken und vor oxidativem Stress und einer überschießenden Entzündung
zu schützen, die sonst zu akuten und chronischen Komplikationen führen.

supportiven Behandlung gefordert. Vitamin-
C-Infusionen sollten gleich zu Beginn der Er-
krankung eingesetzt werden, um schwere Ver-
läufe möglichst verhindern zu können [8].
Oxidativer Stress ist auch maßgeblich an der
häufig beobachteten postviralen Fatigue be-
teiligt, da er wichtige Neurotransmitter schä-
digt und die Durchblutung vermindert.

Tab.: Empfehlung internationaler Wissen-
schaftler in Anlehnung an [1].

Empfohlene Menge

Vitamin C: 200 mg/d für Gesunde, 
Kranke 1-2 g

Vitamin D: 2.000 IE/d

Zink: 8–11 mg/d

Omega-3-Fettsäuren: 250 mg/d

Vitamin A, B6, B12, C, D, E, Folsäure, Zink, 
Eisen, Selen, Magnesium, Kupfer: 100 % der 
empfohlenen Tagesdosis zusätzlich zu einer 
ausgewogenen Ernährung
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Eine optimale Vitamin-C-Versorgung zur Ver-
meidung von oxidativem Stress ist wichtig für
die
1. Prävention: Infektabwehr steigern,
2. Therapie: schnellere Heilungsrate und we-

niger Komplikationen bei Infektionen,
3. Rekonvaleszenz: Vorbeugung und Be-

handlung von Fatigue, Konzentrations-
und Schlafstörungen etc. und

4. Impfung.

„Long COVID“ – nicht mehr
richtig auf die Beine kommen

Das Fachmagazin The Lancet berichtete kürz-
lich von einer Studie aus Wuhan in der 1.733
COVID-Genesene untersucht wurden. Alle
wurden im vergangenen Frühjahr aufgrund
eines schweren COVID-19-Verlaufs intensiv-
pflichtig behandelt. Die Hälfte war jünger als
57 Jahre. Noch 6 Monate nach der akuten In-
fektion litten 63 % der eigentlich Genesenen
unter Müdigkeit oder Muskelschwäche, 26 %
unter Schlafstörungen und 23 % unter Angst-

zuständen oder Depressionen [9]. Diese und
noch weitere Symptome wie Muskel- und Ge-
lenkschmerzen, atypische Brustschmerzen
und Atembeschwerden, werden mittlerweile
unter dem Begriff „Long COVID„ zusammen-
gefasst. Es sind allerdings nicht nur hospitali-
sierte Patienten, die unter postviralen Be-
schwerden leiden, sondern auch jene mit
leichteren Verläufen können von Long COVID
betroffen sein [10].
Postvirale Müdigkeit kennen wir nicht erst
seit SARS CoV-2: Sie ist von vielen anderen In-
fektionen wie beispielsweise mit Epstein-
Barr-, Entero-, Herpesviren oder mit Bakte-
rien wie Borrelia burgdorferi bekannt [11].
Das postvirale Erschöpfungssyndrom ist in
vielerlei Hinsicht dem chronischen Müdig-
keitssyndrom (CFS, chronisches Fatigue-Syn-
drom) ähnlich. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, dass das CFS oft mit einer In-
fektion in einer Phase von Stress oder
erhöhter körperlicher Aktivität beginnt [12].
Dies entspricht der aktuellen Situation, in der
Erkrankte mit COVID nicht nur durch die Infek-
tion, sondern wahrscheinlich auch durch psy-
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chischen und/oder somatischen Stress wäh-
rend des Lockdowns betroffen waren bzw.
sind. Es ist vorstellbar, dass das gehäufte
Auftreten von Long COVID durchaus mit der
psychischen Belastung, vor allem der Angst,
die häufig sehr forciert wird, zusammen-
hängt.
Bei anhaltender postinfektiöser Müdigkeit
und Schwäche sollte nicht nur eine Herzbe-
teiligung, sondern auch die Mikronährstoff-
versorgung abgeklärt werden. Bisher wurde
der Vitamin-C-Status von Betroffenen mit
Long-COVID-Symptomen nicht untersucht;
ein Mangel ist jedoch sehr wahrscheinlich.
Ein Vitamin-C-Mangel ist ein krankmachen-
der Zustand, denn Vitamin C ist nicht nur
eines der wichtigsten Antioxidantien, son-
dern auch Ko-Faktor von mehr als 150 Stoff-
wechselfunktionen [13]. Müdigkeit, Schmer-
zen und kognitive Störungen sind Vitamin-C-
Mangelsymptome [14] und treten oft bei
viralen und onkologischen Erkrankungen
auf. Vitamin-C-Infusionen führen hier zu
einer deutlichen Linderung von Fatigue,
Schmerzen und kognitiven Störungen [15,
16].
Es ist daher klinisch plausibel, dass Vitamin-
C-Infusionen
1. durch die Behandlung von Vitamin-C-

Mangelsymptomen einschließlich Mü-
digkeit und

2. durch neuro- und vasoprotektive Effekte
Müdigkeit lindern könnten.

Psychischer Stress und
Vitamin-C-Mangel erhöhen
das Infektionsrisiko

Ein Gefühl von Stimmigkeit – das sog. Kohä-
renzgefühl – schützt dagegen vor Erkrankun-
gen. Der Begriff des Kohärenzgefühls wurde
bereits Anfang der 80er-Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts von Aron Antonovsky be-
schrieben, als er zu untersuchen begann,
welche Faktoren es zur Entstehung und Er-
haltung von Gesundheit braucht. Dieses Ge-
fühl von Stimmigkeit beruht auf drei Kompo-
nenten: Erstens ist es wichtig, dass Heraus-
forderungen verständlich und eingängig
wahrgenommen werden (Verstehbarkeit).
Dann brauchen wir die Überzeugung, dass
wir die Herausforderungen bewältigen bzw.
kontrollieren können oder uns auf andere
Personen oder eine höhere Macht verlassen
können, die dieses vermag (Handhabbar-
keit/Bewältigbarkeit). Und drittens – und
dies ist vielleicht am wichtigsten – müssen
wir die Sinnhaftigkeit/Bedeutsamkeit des
eigenen Lebens und Tuns empfinden. Dann
sehen wir es als lohnend und sinnvoll an, sich

mit den anstehenden Herausforderungen
auseinanderzusetzen.
Nachvollziehbar, dass sich dieses Gefühl der
Stimmigkeit in der Pandemie für viele Men-
schen verändert hat – viele Fragen sind of-
fen, Experten widersprechen sich, Zahlen
sind irreführend und die Gesellschaft scheint
gespalten. Auch die Komponente der Hand-
habbarkeit und Bewältigbarkeit wird strapa-
ziert, wenn es im Lockdown zu Multitasking
zwischen Arbeit und Kinderbetreuung oder
im Gegenteil zu Arbeitslosigkeit oder Isola-
tion kommt. Die Angst vor dem Virus, die
durch die mediale Berichterstattung häufig
noch verstärkt wird, kann unser Kohärenzge-
fühl zusätzlich beeinträchtigen.
Der Psychologieprofessor Sheldon Cohen
untersucht in seinem Universitätslabor seit
35 Jahren, welche psychosozialen Faktoren
bei der Krankheitsentstehung eine Rolle
spielen. Um der Frage nachzugehen, wer
nach einer Virusexposition erkrankt, unter-
sucht die Arbeitsgruppe verhaltensbezoge-
ne, soziale und psychologische Faktoren bei
gesunden Erwachsenen. Die Probanden wer-
den einem Erkältungs- oder Grippevirus aus-
gesetzt und dann 5 bis 6 Tage lang in Quaran-
täne überwacht, ob es zu einer Atemwegs-
erkrankung kommt. Zu den Faktoren, die
nach der Virusexposition mit einem höheren
Risiko für Atemwegserkrankungen in Verbin-

dung gebracht werden, gehören seinen For-
schungsergebnissen zufolge Rauchen, eine
zu geringe Vitamin-C-Einnahme und chroni-
scher psychologischer Stress.
Zu den Faktoren, die mit einem verringerten
Risiko in Verbindung gebracht wurden, ge-
hörten soziale Integration, soziale Unter-
stützung, körperliche Aktivität, angemesse-
ner und effizienter Schlaf sowie mäßiger Al-
koholkonsum. Die Autoren wünschen sich,
dass ihre Ergebnisse ins Krisenmanagement
der Corona-Pandemie einbezogen werden, da
die berichteten Einflussfaktoren über mehre-
re Atemwegsviren replizierbar sind und dem-
nach auch bei COVID-19 durchaus eine ähnli-
che Rolle spielen könnten [17].

Fazit

COVID-19 ist eine systemische Erkrankung, bei
der die überschießende Entzündung, oxidati-
ver Stress und ein Vitamin-C-Mangel das Im-
munsystem supprimieren, Organe und Gefäße
schädigen und zu Immunthrombosen führen.
Oxidativer Stress und Entzündung sind auch
maßgeblich an Long COVID Symptomen betei-
ligt. Das antioxidative, antientzündliche, ge-
fäß- und nervenschützende Vitamin C ist ins-
besondere als Infusion eine wichtige supporti-
ve Behandlungsoption bei Infektionen. $
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