
V iele Autoimmunerkrankungen sind 
bekanntlich mit bakteriellen oder vi-
ralen Infektionen assoziiert, oft auch 

mit dokumentiertem kausalem Zusammen-
hang. Bei keiner Virusinfektion wurden aber 
während und nach der Erkrankung so viele 
unterschiedliche Autoimmunphänomene 
und manifeste Erkrankungen beobachtet wie 
bei COVID-19. SARS-CoV-2 kann daher mit 
Recht als das Autoimmunitätsvirus bezeich-
net werden. In der Abbildung sind die bei/
nach COVID-19 am häufigsten beobachteten 
Autoimmunreaktionen und manifesten Au-
toimmunerkrankungen zusammengefasst. 

Pathomechanismus
Für die Auslösung von Autoimmunerkran-
kungen im Allgemeinen und bei/nach Infekti-
onen mit SARS-CoV-2 im Besonderen können 
verschiedene Mechanismen verantwortlich 
sein. Im Folgenden sollen die beiden wich-
tigsten Hypothesen vorgestellt werden: die 
Hyperstimulation des Immunsystems und die 
antigene Mimikry.

Eine Hyperstimulation des Immunsystems 
i. R. von COVID-19 kann nicht nur durch an-
tigene Determinanten (Epitope) des Spike-
(S-)Proteins, sondern auch durch alle ande-
ren antigenen Virusbestandteile erfolgen.
Die Hyperstimulation des angeborenen Im-
munsystem führt zur Produktion von proin-
flammatorischen Zytokinen, v. a. Interleukin- 
1 (IL-1), IL-6, IL-8 und Tumornekrosefaktor α 
(TNFα). Werden diese Zytokine in exzessiven 
Mengen freigesetzt, spricht man vom „Zyto-
kinsturm“, der eine sogenannte polyklonale 
Aktivierung und Proliferation aller Lympho-
zyten des adaptiven Immunsystems bewirkt. 
In diesem Zustand werden auch die wenigen, 
normalerweise von regulatorischen T-Zellen 
(Treg) supprimierten, autoreaktiven T- und 
B-Zellen „mitgerissen“, was sich in Form von 
humoralen und zellulären Autoimmunreak-
tionen manifestiert. Verstärkt wird dieser Pro-
zess durch die Freisetzung von Autoantige-
nen aus viral zerstörten Zielzellen (z. B. 
Schilddrüsenepithelzellen).
Unter dem Begriff „antigenes Mimikry“ ver-
steht man das Phänomen, dass bestimmte 

Warum Autoimmunität bei 
COVID-19?

Bei keiner Virusinfektion wurden so viele unterschiedliche autoimmune Folgeerkrankungen 
beobachtet wie bei COVID-19. Auch nach der Impfung kann es – in sehr seltenen  

Fällen – zu Autoimmunphänomenen kommen. Vermutlich sind eine Hyperstimulation  
des Immunsystems bzw. antigenes Mimikry dafür verantwortlich.
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NEGATIVE SELEKTION
Antikörperbildende B-Zellen und die die zelluläre Immunität  
vermittelnden T-Zellen erlernen die Fähigkeit zur immunologischen 
Selbsterkennung während der Embryonalperiode. Potenziell gefähr-
liche autoreaktive B- und T-Zellen werden durch einen komplizierten 
Selektionsprozess eliminiert – allerdings nicht vollständig.
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Schwere Komplikationen  
nach COVID-Impfungen sind  
um ein Vielfaches seltener als 
durch die Infektion bedingte.

Sehr selten kommt es v. a.  
bei Vektor-basierten Impf- 
stoffen zu autoimmunen  
Nebenwirkungen.

Bei diesen Nebenwirkungen 
handelt es sich meist um die 
Reaktivierung latenter 
Erkrankungen.

PRAXISMEMO

1 2 3
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GENETISCHE PRÄDISPOSITION
Die potenzielle Prädisposition des Immunsystems zur Autoraktivität 
ist genetisch festgelegt. Unter bestimmten Umständen werden die 
wenigen latent autoreaktiven B- und T-Zellen aktiviert und entkom-
men der Kontrolle der regulatorischen T-Zellen. Es treten dann Au-
toimmunphänomene (Autoantikörper und autoreaktive T-Zellen) auf.

AUTOIMMUNITÄT VS. AUTOIMMUNERKRANKUNG 
Zur manifesten Ausprägung einer Autoimmunerkrankung kommt es 
nur, wenn bei den Betroffenen auch eine genetisch determinierte 
Empfindlichkeit der Zielstrukturen vorliegt. Die klinische Symptoma-
tik wird dann noch durch äußere Faktoren moduliert (bei M. Hashi-
moto z. B. durch das endogene Cortisol bzw. die externe Jodzufuhr).

kurze Aminosäuresequenzen (z. B. Hepta-
peptide) von Erregern – in diesem Fall Vi-
rusproteinen – eine Identität oder zumindest 
eine immunologisch relevante Ähnlichkeit 
(engl. „mimicry“) zu humanen Proteinse-
quenzen aufweisen. Eine Immunreaktion ge-
gen solche virale Epitope kann dann zu einer 
Kreuzreaktion mit den entsprechenden Epi-
topen in Organen/Geweben/Körperflüssig-
keiten des Menschen und damit zu Autoim-
munreaktionen führen. Für SARS-CoV-2 sind 
in der Literatur bereits lange Listen für mole-
kulares Mimikry bei SARS-CoV-2 und für die 
damit assoziierten Autoimmunreaktionen zu 
finden. 

Autoimmunität nach Impfungen 
Die Nebenwirkungen von Impfungen gegen 
COVID-10 sind bekanntlich mild, und schwe-
re Komplikationen um ein Vielfaches seltener 
als bei der Infektion selbst. Wenn letztere auf-
treten, handelt es sich allerdings meist um Au-
toimmunerkrankungen, wie das Guillain-
Barré-Syndrom oder die Vakzin-induzierte, 
immunogene, thrombotische Thrombozyto-
penie (VITT). Die häufigsten – aber immer 
noch sehr seltenen – autoimmunen Neben-
wirkungen sind nach Verabreichung von Vek-
tor-basierten und mit Adjuvanzien versetzten 
Impfstoffen (beide stimulieren das angebore-
ne Immunsystem) zu beobachten. mRNA-
basierte Impfstoffe enthalten zwar keine  

klassischen Adjuvanzien, aber die zur „Verpa-
ckung“ der mRNA verwendeten Nanolipid-
partikel und das zugesetzte Polyethylenglykol 
(PEG) scheinen eine Adjuvans-ähnliche Wir-
kung zu haben und können so zur Hypersti-
mulation bzw. antigenem Mimikry (über das 
S-Protein) führen. Ein kausaler Zusammen-
hang zwischen neu auftretenden Autoim- 
munerkrankungen und COVID-Impfungen  
wurde noch nicht gezeigt, wohl aber die Reak-
tivierung latenter Erkrankungen. 

Autoimmunität nach Long COVID
Die klinischen Beschwerden bei Long  
COVID-19 scheinen in den meisten Fällen au-
toimmun bedingt zu sein, und zwar durch 
eine Persistenz von Virusanteilen in verschie-
denen Organen und dadurch einer chroni-
schen antigenen Stimulierung des Immun-
systems (infektiöse, persistente Viruspartikel 
wurden bisher noch nicht eindeutig identifi-
ziert). Neben dem Auftreten klassischer Auto-
antikörper und autoreaktiver T-Zellen ist dies-
bezüglich der Nachweis von Autoantikörpern 
gegen kleine autonome Nervenfasern („small 
autonomic nerve fibers“, SANF)  wichtig. Auch 
die spezifisch gegen G-Protein gekoppelte Re-
zeptoren (GPCR) (adrenerge, muskarinerge, 
AT-1-GPFR) gerichteten Autoantikörper bei 
COVID-19 assoziierter/m myalgischer Enze-
phalitis/chronischem Fatigue-Syndrom (ME/
CFS) sind funktionell bedeutsam. ■
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Hämostasiologie 
• Autoantikörper (AAK) gegen 

Thrombozyten 

• AAK gegen Plättchenfaktor 4 
(PF4)

• Lösliches PF4

• Anti-Phospholipid AAK

Entzündung 

• CRP, D-Dimere

• Zirkulierende Immunkomplexe

• Komplementfaktoren/-aktivität

• Immunglobuline

• Prokollagen III

• Pro-/antiinflammatorische 
Zytokine

Neuroimmunologie 

• AAK gegen motorische 
Endplatten

• AAK gegen quergestreifte 
Muskulatur

• AAK gegen Plexus myentericus

• AAK gegen GPCR

Allergie
• IgE gesamt

Klassische Autoimmunologie
• Antinukleäre AAK (ANA)

• Anti-Neutrophilen-Zytoplasma, 
AAK (ANCA)

• Organspezifische AAK

Endokrinologie
• Adrenal-kortikale Achse  

(Cortisol!)

• Gonadale Achse

• Thyreoidale Achse

LABORTESTS BEI SPÄT- 
FOLGEN VON COVID-19

Abb.: SARS-CoV-2: das Virus der Autoimmunität 
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ANA
RF
P-ANCA
Anti-IFNs
Anti-Ro52 
Anti-AChR
Anti-ACE-2 
Anti-CASPR 2
Anti-Heparin PF4

Anti-NMDAR-Enzephalitis 
Typ-1-Diabetes
Morbus Basedow
Autoimmunhämolytische Anämie 
Polyneuritis cranialis
Akute disseminierte Enzephalomyelitis
Systemischer Lupus erythematodes
Myastenia  gravis

LAC
aPS/PT
C-ANCA
Anti-CCP
Anti-MuSK
Anti-ß2-GPI
Anti-Annexin V
Anti-Cardiolipin

Neuromyelitis optica 
Kawasaki-ähnliches Syndrom (MIS-C)
Miller-Fischer-Syndrom
Idiopathische Thrombozytopenie
Heparininduzierte Thrombozytopenie
Vaskulitis 
Guillain-Barré-Syndrom
Antiphospholipidsyndrom
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