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80 Übersicht

Eigene Fälle

Fall 1: Der 62-jährige gesunde Mann er-
krankte Ende November 2020 an einem 
SARS-CoV2-Infekt. Die Symptome umfass-
ten Kopfschmerzen, Unwohlsein und Fieber 
mässiger Ausprägung. Der Patient wies keine 
Risikofaktoren für einen schweren Krank-
heitsverlauf wie Adipositas, koronare Herz-
krankheit, bronchopulmonale Erkrankun-
gen oder Diabetes mellitus auf. 
Nach drei Tagen bemerkte er eine ausge-
prägte Geruchs- und Geschmacksstörung 
(Anosmie) sowie das Auftreten von 
beidäugigen Doppelbildern, besonders im 
Blick nach rechts. Ursächlich für die Di-
plopie fand sich eine mässig ausgeprägte 
Abducens-Parese rechts, die Mittellinie 
wurde überschritten. Die Fehlstellung 
konnte mit Prismen ausgeglichen werden. 
Während sich die Anosmie nach drei Wo-
chen vollständig zurückgebildet hatte, 
persistierte die Abducens-Parese rechts 
unverändert für eine Dauer von 10 Wo-
chen. Im Verlauf der letzten 2 Wochen trat 
eine zunehmende Besserung ein, so dass 
die Prismenbrille nicht mehr benötigt 
wird. Gegenwärtig besteht noch eine dis-
krete paretische Abduktionseinschrän-
kung rechts. Mit einer Restitutio ad inte-
grum innerhalb der nächsten Tage darf 
gerechnet werden. 
Rund 5 Wochen nach Auftreten der Parese 
wurde im Rahmen einer Labordiagnostik 
ein erhöhter IgG-Titer auf Borrelien gefun-
den, der IgM-Titer war nicht erhöht. Ob-
wohl diese Konstellation auf ein älteres 
Geschehen schliessen lässt, wurde dennoch 
eine dreiwöchige Therapie mit Tetrazykli-
nen durchgeführt. Die Besserung der Pare-
se trat gut zwei Wochen nach Beendigung 
dieser Therapie ein. 

Fall 2: Eine 36-jährige Pflegerin in einem 
Seniorenheim, in dem eine Arbeitskollegin 
sowie später einige Bewohner an Covid-19 
erkrankt waren, war am 22.01.2021 noch 
negativ auf SARS-CoV2 getestet worden. 
Am 25.01.2021 traten leichte Hals- und 
Kopfschmerzen auf, mit trockenem Hus-
ten, Fieber und Schüttel frost. Ein erneuter 
Test auf Covid-19 war jetzt positiv. Die 
Patientin wurde in Quarantäne geschickt. 
Am 7. Tag der Isolation traten erstmals 
seitlich versetzte Doppelbilder auf, wor-
aufhin die Patientin uns von einer neuro-
logischen Klinik zur Abklärung der Di-
plopie zugewiesen wurde. Eine Anosmie 
war nicht aufgetreten.
Anamnestisch fanden sich keine richtung-
weisenden Augen- oder Allgemeinerkran-
kungen. Bei beidseits vollem Visus mit 
Korrektion einer leichten Myopie zeigte 
sich eine Esotropie in Ferne und Nähe mit 
Diplopie, die im Linksblick deutlich zu-
nahm. In Primärposition betrug der pri-
märe Schielwinkel 15 pdpt Basis aussen, 
der sekundäre war erheblich grösser. Es 
wurde die Diagnose einer Abducens-Pare-
se links gestellt. 
Zur Abklärung wurde eine Bildgebung, 
zunächst CT, später MRI, sowie eine 
Lumbalpunktion durchgeführt. 
Es fanden sich multiple hyperintense kont-
rastmittelaufnehmende Läsionen, die im 
Sinne einer demyelinisierenden Erkrankung 
interpretiert wurden. In Verbindung mit 
dem Befund der Lumbalpunktion wurde 
die Diagnose einer Encephalomyelitis dis-
seminata (Multiple Sklerose, MS) gestellt. 
Daraufhin erfolgte eine fünftägige Therapie 
mit 1000 mg Cortison intravenös täglich. 
Die Abduktionseinschränkung links, die 
initial kaum über die Mittellinie reichte, 
hat sich bis auf ein kleines Defizit deutlich 

gebessert. Derzeit besteht noch eine gerin-
ge Esotropie mit Diplopie, die sich mittels 
Fresnel-Folie mit 15 Prismen Basis aussen 
gut ausgleichen lässt.

Literaturberichte
In der Literatur zu Covid-19 assoziierten 
Augenbewegungsstörungen wird unter-
schieden zwischen Augenmuskelparesen, 
die isoliert auftreten, und solchen, welche 
sich im Zusammenhang mit einem 
ZNS-Befall manifestieren.

1.  Isolierte Parese des Nervus 
abducens (Tab. 1) 

Literatur Fall 1 – 3. In der Literaturüber-
sicht finden sich 3 gesicherte Fälle einer 
N. VI-Parese.1–3 Die Latenzzeit zwischen 
den ersten allgemeinen Erkrankungssym-
ptomen und dem Auftreten der N. VI-Pa-
rese betrug 3 – 4 Tage. Eine Anosmie bzw. 
Ageusie ist in einem Fall beschrieben,3 im 
2. Fall1 nicht untersucht und im 3. Fall2 
ausdrücklich als nicht vorhanden angege-
ben. Die Zeit bis zur Remission der N. 
VI-Parese betrug in einem Fall3 3½ Wo-
chen, in einem Fall1 ist sie nicht angegeben 
und bei einem weiteren Fall2 war es als 
Spätfolge zur Atrophie des M. rectus la-
teralis (im MRI bestätigt) gekommen. Bei 
der ersten Patientin1 hatte das MRI keinen 
pathologischen Befund ergeben, bei der 3. 
Patientin3 war kein MRI durchgeführt 
worden. Zwei Patienten 1,3 blieben unbe-
handelt, bei der Patientin mit der Atrophie 
des M. rectus lateralis war erfolglos eine 
Therapie mit Hydroxychloroquin durch-
geführt worden.

Augenmuskelparesen bei Covid-19-Erkrankung
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In der Literatur sind erst wenige Fälle von Augenmuskelparesen im Zusammen-
hang mit einer SARS-CoV2-Virus-Infektion beschrieben. Zur Phänomenologie, 
dem Verlauf und der Pathogenese der Erkrankung ist  deshalb noch wenig be-
kannt. Da jedoch zunehmend Augenmuskelparesen im Rahmen von Covid-19 auf-
treten, präsentieren wir die Krankheitsbilder von zwei unserer Patienten sowie 
Fall beschreibungen aus der Literatur, um eine Übersicht der bislang beobachte-
ten Symptome, Verläufe und Behandlungsmöglichkeiten zu geben.
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