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Das SARS-CoV-2-Virus schädigt Ge-
fässe, Kapillaren, beeinflusst Ge-
rinnungsvorgänge und ist für das 
ARDS (Acute Respiratory Distress 
Syndrome) verantwortlich. Es trig-
gert im Sinne einer parainfektiö-
sen Auslösung bekannte immun-
bezogene neurologische Erkran-
kungen. Der Beitrag stellt aktuelle 
Literatur zu den für unsere Fach-
gruppe relevanten Auswirkungen 
der SarsCoV-Infektion zusammen. 

Ophthalmologische, neurologische und 
neuroophthalmologische Symptome im 
Zusammenhang mit einer Covid-19-Infek-
tion können unterschiedlichen pathophy-
siologischen Prozessen zugeordnet werden:
1)  spezifische Folgen der Virusinfektion
2)   Endothelschäden, Thromboembolien
3)  Triggerung autoimmuner Prozesse
4)  übermässige Zytokinausschüttung 
5)  Folgen der Intensivtherapie

Beispiele für die als spezifische Folge der 
Virusinfektion auftretenden neurologi
schen Hauptkomplikationen sind
•  Meningoenzephalitis
•  Enzephalopathie incl. akute hämorrha-

gische nekrotisierende Enzephalopathie 
•  vermutlich auch in diesem Rahmen 

epileptische Anfälle. 

Die thromboembolischen Komplikationen 
sind dadurch zu erklären, dass das SARS-
CoV-2-Virus mit seinem Spike-Protein an 
den ACE2-Rezeptor andockt, der sich 
hauptsächlich an Endothelzellen findet. 
Dadurch schädigt das Virus primär Gefäs-
se, v. a. Kapillaren, und löst pathologische 
Gerinnungsvorgänge aus. Folgen sind z. B.
•  akuter ischämischer Schlaganfall
•  intrazerebrale Blutung 
•  Hirnvenen- und Sinusthrombose.
Auf Epithelien der Konjunktiva, der Cor-
nea, Retina und des retinalen Pigmentepi-
thels wurde der ACE2-Rezeptor ebenfalls 
nachgewiesen. Rückschlüsse auf eine syste-
mische Gefässbeteiligung erlaubt die Fun-
dusbeurteilung. Deutlich dilatierte Venen 

korrelieren mit einem schweren Co-
vid-19-Verlauf.1 Auch retinale Mikroangio-
pathien und Cotton-Wool-Spots wurden 
beschrieben.2
Neurologische bzw. neuroophthalmologi-
sche Komplikationen aufgrund einer Trig-
gerung von Autoimmunprozessen sind 
•  Guillain-Barré-Syndrom  
•  Miller-Fisher-Syndrom.3–5 

Diese Zusammenhänge zwingen 
zur Covid-19-Abklärung bei 
sämtlichen Patienten mit neuro-
logischen und neurooph-
thalmologischen Symptomen.  

Ophthalmologische  
Symptome

Eines der häufigeren allgemeinen oph-
thalmologischen Symptome ist die Kon-
junktivitis bei Covid-19. Die Gefahr einer 
Kontamination des Organismus über die 
konjunktivale Eintrittspforte scheint nicht 
hoch zu sein.6 Dennoch wird das Tragen 
einer Schutzbrille im Umgang mit Patien-
ten empfohlen,6 da für den Untersuchenden 
von der Konjunktivitis ein Infektionsrisiko 
ausgeht. Konjunktivale Abstriche können 
den Befall anzeigen, dies jedoch auch bei 
Covid-19-Erkrankung ohne Konjunktivi-
tis.6 In der Cornea konnte Virus-RNS 
nachgewiesen werden, was die Frage nach 
der Transplantierbarkeit aufwirft.7

Eine Covid-19-Infektion ist eine 
Differenzialdiagnose des roten 
Auges. 

Augenkomplikationen bei der Intensiv
pflege. Die Expositionskeratis ist bei der 
Bauchlage leicht zu übersehen. Ein pro-
phylaktischer Schutz mit Augensalbe ist 
obligatorisch. 
Beschrieben werden auch ischämische 
Optikusneuropathien, akute Glaukome 
durch Kammerwinkelverschluss und Ge-

fässverschlüsse auf der Netzhaut im Rah-
men einer Koagulopathie. 30 % der Inten-
sivpflegepatienten zeigen thromboembo-
lische Komplikationen. 

Neuroophthalmologische 
Symptome

SARS-CoV-2 erscheint auch als parainfek-
tiöser Auslöser immunologischer Vorgän-
ge. Die Nomenklatur klinischer neurolo-
gischer und neuroophthalmologischer 
Symptome im Rahmen von Covid-19 ent-
spricht bekannten Krankheitsbildern wie 
akute idiopathische Fazialisparese (Bell’s 
Palsy), Optikusneuritis, Myasthenia gra-
vis, Miller-Fisher- und Guillain-Barré- 
Syndrom. 
Diese «Originale» werden durch einen oft 
unbekannten Mechanismus ausgelöst, den 
offenbar auch SARS-CoV-2 triggern kann. 
Das könnte bedeuten, dass der klinische 
Verlauf unter SARS-CoV-2 dem bekann-
ten Verlauf der Krankheit entspricht.8–10

Das Spektrum neuroophthalmologischer 
Komplikationen wird in etlichen Über-
sichtsarbeiten relativ übereinstimmend 
dargestellt.11–14

Läsionen des sensorischen 
 Systems
Als subjektive Symptome werden Visusab-
nahmen berichtet, ein- oder doppelseitige 
Optikusneuritis,15 Stauungspapille, reti-
nale Vaskulitis, Cotton-Wool-Herde, im 
OCT Veränderungen in der Ganglienzell-
schicht.16 Zellen im Glaskörperraum und 
in der Vorderkammer deuten auf eine 
mögliche Begleit-Uveitis hin.17 
Es besteht die Hypothese, dass SARS-
CoV-2 eine Autoimmunantwort mit der 
Produktion von MOG-Antikörpern trig-
gert (MOG: Myelin Oligodendrocyte 
Glycoprotein IgG-Encephalomyelitis). 
Beschrieben wird eine bilaterale Optikus-
neuritis mit klassischem Verlauf.18,19 Ähn-
lich verläuft der Fall einer ADEM (acute 
disseminated encephalomyelitis).20 Auch 
hier wird eine parainfektiöse Triggerung 
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