
ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR ÄRZT:INNEN: 
ARGUMENTE FÜR DIE EINSTUFUNG DER PRIORITÄT VON MCAS-BETROFFENEN 
 
 

Durch die allgemeine Aufhebung der Priorisierung haben sich die Umstände geändert. Eine 

Beurteilung der Priorisierung ist nun möglicherweise eher innerhalb einer Praxis nötig, z.B. 

wenn ein/e Ärzt:in entscheiden möchte, welche ihrer Patienten besonders schnell geimpft 

werden sollten. Im Einzelfall kann eine höhere Prioritätseinstufung auch für die 

Impfzentren hilfreich sein, da eine bevorzugte Terminvereinbarung erfolgen sollte. Für 

diese Einschätzung soll dieses Dokument eine Orientierung bieten. 

 

Die hier vorgebrachten Argumente basieren auf einer wissenschaftlichen Publikation von Dr. 

Afrin. Sie ist sehr für ein/e Ärzt:in geeignet, wenn der Praxisalltag nur die Sichtung einer 

Publikation zulasst, was sehr wahrscheinlich ist: Afrin, Weinstock und Molderings (2020), 

Covid-19 hyperinflammation and post-Covid-19 illness may be rooted in mast cell activation 

syndrome (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220307323). 

 

Wichtige Erkenntnisse (Highlights) dieser Publikation: 

❖ Ein Großteil der Covid-19-Hyperinflammation ist konsistent mit einer 

mastzellgesteuerten Entzündungsreaktion. 

❖ Viele der bekannten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Covid-19-

Erkrankung sind mit MCAS assoziiert. 

❖ Auch milde Verläufe von Covid-19 können bei Menschen mit MCAS zu einer 

langfristigen Problematik führen: Zum einen durch Long Covid, zum anderen durch 

die Verschlechterung des MCAS. 

❖ Medikamente, die Mastzellen und ihre Mediatoren hemmen, sind in der Covid-19-

Behandlung vielversprechend. 

❖ Die dysfunktionalen Mastzellen des MCAS könnten eine Ursache für schwere akute 

und chronische Covid-19-Erkrankungen sein. 

 

Welche Einschätzung durch den/die Ärzt:in letztendlich vorgenommen wird, und welche 

Priorität sich als Ergebnis dieser Einschätzung ergibt, ist natürlich eine individuelle 

Abwägung. Da für MCAS aktuell nur ein internationaler (aber kein deutscher) ICD-Code 

existiert, gibt es für MCAS noch keine deutschen Richtlinien hinsichtlich der Einordnung in 

die Impfpriorität. Daher liegt es im Ermessen der Ärzt:in, welche Priorität dem eingeräumt 

wird.  

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220307323
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Folgt man der Argumentation der Autoren, so kann jedoch ein sehr hohes oder erhöhtes 

Risiko für einen schweren oder verlängerten Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bei MCAS-

Betroffenen nicht ausgeschlossen werden, so dass – je nach individueller ärztlicher 

Beurteilung – eine hohe (§3 (2) k CoronaImpfV) oder eine erhöhte Priorität (§4 (2) i 

CoronaImpfV) in Betracht kommt. 

Für einen schnellen Überblick zu dem Zusammenhang von MCAS und COVID-19 haben wir 

zentrale Aspekte aus dieser Publikation nach wesentlichen Fragen sortiert und in dieser 

Handreichung zusammengefasst. Die folgenden Zitate (übersetzt aus dem Englischen) 

können bei Überlegungen zur Einordnung von MCAS in die Impfpriorität hilfreich sein. 

 

Wie hängen Mastzellen bzw. MCAS mit einer Covid-Infektion zusammen? 

“Hyperinflammatorische Zytokinstürme bei vielen schwer symptomatischen Patienten mit 

Covid-19 könnten durch eine atypische Reaktion auf SARS-CoV-2 durch dysfunktionale 

Mastzellen bei MCAS hervorgerufen werden, im Gegensatz zu einer normalen Reaktion 

durch normale Mastzellen.” (S. 1)  

“Was bringt das Immunsystem dazu, in manchen Patienten mit Covid-19 so plötzlich 

katastrophal zu überreagieren, während es bei der Mehrheit angemessen reguliert bleibt? 

(…) Das Mastzellaktivierungssyndrom passt sehr gut in diese Beobachtung.” (S. 2)  

“Durch die extreme klinische Heterogenität und die erst kürzliche Entdeckung von MCAS 

(den meisten Ärzt:innen ist MCAS unbekannt) bleiben die meisten Patienten mit MCAS 

unerkannt und unbehandelt. Daher sind ihre dysfunktionalen Mastzellen, ob sie nun milde 

oder starke Symptome hervorrufen, unkontrolliert und können daher unangemessen auf 

SARS-CoV-2 reagieren.” (S. 3) 

 

Welche Hinweise gibt es für diesen Zusammenhang? 

“Es wird angenommen, dass primäres MCAS, zumindest in einem gewissen Ausmaß, vielen 

Risikofaktoren zugrunde liegt, die für eine schwere Covid-Infektion bereits identifiziert 

wurden (Afrin, 2016b). Es ist bekannt, dass MCAS auf einen bedeutenden Stressor hin vom 

bisherigen Dysfunktionsniveau der betroffenen Mastzellen dauerhaft eskalieren kann. So 

gesehen ist die Bandbreite der (generell entzündlichen) Post-Covid-Beschwerden, die in 

vielen Patienten gesehen werden, der natürliche Verlauf für MCAS. Tatsachlich wäre Covid-

19 bei weitem nicht die erste Infektion, bei der MCAS als die Ursache für post-infektiöse  
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multisystemische entzündliche Symptome gesehen wird (der Ausbruch von MCAS, oder 

wahrscheinlicher, die Eskalation eines bereits existierenden MCAS).” (S. 2)  

“Eine signifikante Anzahl tödlicher Verläufe von Covid-19-Infektionen beruhen auf 

kardiovaskulären Komplikationen, wie z.B. Lungenembolie, Thromboembolie, Sepsis oder 

Multiorganversagen. Es wurde bereits gezeigt, dass Mastzellen eine signifikante Rolle in der 

Förderung thrombotischer Erkrankungen und Komplikationen spielen, und dass die 

Stabilisierung der Mastzellen hilft, eine tödliche Sepsis zu verhindern (Ramos et al., 2010).” 

(S. 2)  

"Basierend auf dem aktuellen Wissensstand verursacht eine Covid-19-Infektion in der 

Mehrheit der Patienten milde bis mittelstarke Symptome. Frühe Daten zeigen jedoch, dass 

auch milde bis moderate Symptome während der Akutinfektion zu fibrotischen Schäden an 

der Lunge führen können, die für einige Patienten langfristige Komplikationen nach sich 

ziehen können (Spagnolo et al., 2020; Leask, 2020; Lechowicz et al., 2020; George et al., 

2020). Es ist gut bekannt, dass überaktivierte Mastzellen eine Schlüsselrolle in der 

Entwicklung von fibrotischen Leiden spielen. Da bis zu 17% der Bevölkerung die generelle 

Veranlagung besitzt, um Syndrome und Erkrankungen des Mastzellspektrums zu entwickeln 

(Molderings et al., 2013), ist es denkbar, dass Menschen mit dieser Veranlagung ein 

erhöhtes Risiko haben, die chronischen respiratorischen, neurologischen und weiteren 

Erkrankungen zu entwickeln, die zunehmend nach einer akuten Covid-19-Erkrankung 

gesehen werden.” (S. 3) 

“Klinische Muster, die bisher bei Covid-19-Betroffenen beobachtet werden, legen nahe, 

dass MCAS (wahrscheinlich präexistierend) die Wurzel in vielen, potenziell sogar in den 

meisten, Fällen der schweren Infektionen ist.” (S. 3) 

 

“Die Rolle, die Zytokinstürme in den schweren Fällen von Covid-19 spielen, wäre 

erwartungsgemäß, wenn die hier angenommenen Zusammenhänge korrekt sind. 

Hyperaktive Mastzellen können in einen kontinuierlichen Aktivierungskreislauf geraten, 

was zu Zytokinstürmen führt, welche zu der Ansammlung von Flüssigkeit und zu Schäden 

an der Lunge etc. führen, die oft bei Covid-Patienten mit schweren Verläufen gesehen 

werden. Zusammengefasst: Obwohl die meisten Patienten keine Covid-19-ähnliche 

Hyperinflammation aufweisen, ist MCAS eine außerordentlich heterogene Erkrankung, und 

es wird angenommen, dass MCAS (vermutlich präexistierend) gut zu den meisten 

Verhaltensweisen einer schweren Covid-19-Infektion passt, die bisher beobachtet 

wurden.” (S. 3) 
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Was kann getan werden? 

“Der Einsatz von Mastzellstabilisatoren wie Antihistaminika und Cromoglicinsäure könnte 

dabei helfen, einen signifikanten Anstieg in chronischen Post-Covid-Erkrankungen zu 

verhindern, die zu einem signifikanten Anteil von einer chronisch vorliegenden Aktivierung 

der Mastzellen getragen werden.” (S. 4) 

 

 

Fazit 

“Normale Mastzellen reagieren normal auf SARS-CoV-2, beteiligen sich an der Auslösung 

leichter bis mittelschwerer Symptome durch das Netzwerk von Entzündungszellen und 

kehren in einen Ruhezustand zurück, sobald das Virus beseitigt ist. Einige der Mastzellen 

werden abnormal/dysfunktional sein und zu konstitutiver und reaktiver Hyperaktivierung 

neigen, wenn ein Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) vorliegt. Wenn MCAS nicht 

diagnostiziert und somit unbehandelt ist, können die abnormalen Mastzellen unangemessen 

und übermäßig auf SARS-CoV-2 reagieren und einen hyperinflammatorischen Zustand durch 

übermäßige Freisetzung ihrer Mediatoren und übermäßige Rekrutierung (ebenfalls über ihre 

freigesetzten Mediatoren) anderer Entzündungszellen hervorrufen. Wenn MCAS 

diagnostiziert und behandelt wird, werden die abnormalen Mastzellen relativ kontrolliert, 

wodurch ihre abnorme Hyperreaktivität auf SARS-CoV-2 verringert wird. Da größere 

Stressoren (wie Infektionen und Hyperinflammation) bei MCAS zu einer erheblichen 

Eskalation der Mastzellen-Dysfunktion führen können (wahrscheinlich über die Induktion 

zusätzlicher Mutationen in den Stammzellen und multipotenten Progenitoren, die der 

Population der dysfunktionalen Mastzellen des Patienten zugrunde liegen), haben die 

abnormalen Mastzellen bei MCAS das Potenzial, ein Post-Covid-Entzündungssyndrom 

auszulösen (mit klinischen Besonderheiten, die von den Mutationsprofilen in den Mastzellen 

des einzelnen Patienten abhängen), aber der Schweregrad dieses Syndroms kann durch die 

Erkennung/Diagnose des MCAS des Patienten und die pharmakologische Kontrolle der 

dysfunktionalen Mastzellen des Patienten gemildert werden.” (S. 4) 

 

Diese Zusammenfassung ist natürlich eine Essenz der Aussagen des Artikels. Für die vollen 

Informationen empfehlen wir, den Artikel zu lesen. Bei der Übersetzung aus dem 

Englischen hilft https://www.deepl.com 

  

https://www.deepl.com/
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