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Zusammenfassung

Die COVID-19-Infektion kann sich über das pulmonale Erscheinungsbild hinaus mit
einer Vielzahl an sowohl akuten als auch chronischen neurologischen und neuro-
psychiatrischen (Begleit-)Symptomen und Erkrankungen manifestieren. Unspezifische
Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Geruchs- und Geschmacksstörung wurden
häufiger, schwere Erkrankungen wie Enzephalopathie, Enzephalitis und zerebrovasku-
läre Ereignisse verhältnismäßig selten berichtet. Die Heterogenität der neurologischen
und neuropsychiatrischen Erscheinungsbilder ist groß, wie auch die Bandbreite
der aufgezeichneten Prävalenzen in den einzelnen Studien. Höheres Patientenalter,
vorbestehende neurologische und nichtneurologische Komorbiditäten sowie eine
schwere COVID-19-Erkrankung waren assoziiert mit einem erhöhten Risiko für schwere
neurologische Komplikationen und eine höhere Krankenhausmortalität. Wahrscheinli-
che neurotrope Pathomechanismen des SARS-CoV-2 wurden diskutiert, eine darüber
hinausgehende multifaktorielle Genese der neurologisch/neuropsychiatrischen
Symptome und Erkrankungen ist jedoch wahrscheinlich.

Schlüsselwörter
Coronavirus-Krankheit-19 · Komplikationen · Magnetresonanztomographie · Neurologie ·
Pathomechanismus

Ende 2019 trat in Wuhan, China, eine In-
fektionskrankheit mit Lungenentzündung
und akuter Atemnot auf, die durch ein
neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2), her-
vorgerufen wurde [31]. Die Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Organiza-
tion) gab der damit assoziierten Krankheit
den Namen Coronavirus-Krankheit 2019
(COVID-19) [48]. Das Coronavirus verbrei-
tete sich schnell über die ganze Welt und
führte so zu der größten Pandemie des
frühen 21. Jahrhunderts [31].

Trotz der häufigen asymptomatischen
und leichten Verläufe der Infektion mit
grippeartigen Symptomenwie Fieber, Mü-
digkeitundHustenmussteeinernstzuneh-
mender Prozentsatz an schweren Verläu-
fen mit Schwerpunkt auf Atemwegskom-
plikationen – einschließlich die des To-
des – festgestellt werden [3, 19, 31]. Eine
kritische Erkrankung ist durch eine Dys-
funktion mehrerer Körperorgane gekenn-

zeichnet, einschließlich Atemfunktionen,
neurologische Dysfunktion, kardiale Dys-
funktion, Schock, Nierenversagen, Leber-
schäden und Stoffwechselstörungen [20].
Die Sterblichkeitsrate ist bei Älteren und
bei solchenmitKomorbiditätenhöher [12].

In den letzten Monaten konnten mit
Hilfe einiger multizentrischer, meist re-
trospektiver Kohortenstudien, Review-Ar-
beiten und Metaanalysen die Erkenntnis-
se über die neurologischen Manifestatio-
neneiner COVID-19-Erkrankungaus ersten
Berichten einzelner Fallstudien, Fallserien
und Fall-Kontroll-Studien zu Beginn der
COVID-19-Pandemie vertieft werden [24,
36, 38, 42, 49, 51]. Es wurde deutlich, dass
eine COVID-19-Infektion von einer breiten
Palette neurologischer und neuropsychia-
trischer Symptomebegleitetwerden kann,
die von häufigen Symptomen wie Müdig-
keit und Anosmie bis hin zu selteneren,
aber schweren neurologischen Erkrankun-
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genwie Enzephalopathie und Schlaganfall
reichen [22, 24, 51].

Neurologische Manifestation einer
COVID-19-Erkrankung

Im Zusammenhang mit COVID-19 wur-
den neurologische und neuropsychia-
trische Manifestationen unterschiedlichen
Schweregrades mit einer Prävalenz von
bis zu 57,4% beschrieben [22, 24, 36, 38,
39, 51]. Einer der aktuellsten und größten
Review-Studien zufolge hatte ca. ein Drit-
tel eines Kollektivs aus 145.634 zumeist
hospitalisierten COVID-19-Patienten im
Zusammenhang mit der COVID-19-Er-
krankung mindestens ein neurologisches/
neuropsychiatrisches Symptom oder eine
entsprechende Diagnose [24]. Die Hetero-
genität der klinischen Manifestationen ist
hoch [17, 24, 51]. In ihrer Diversitätwurden
die neurologischen und neuropsychiatri-
schen Symptome und Krankheitsbilder
wie folgt unterteilt [24]:
1. unspezifische Symptome wie Kopf-

schmerzen, Verwirrtheit, Schwindel,
Müdigkeit

2. neuropsychiatrische Symptome wie
Angst, Depression und Psychose

3. Erkrankungen des zentralen Nerven-
systems wie Neuropathie der Hirn-
nerven (Anosmie/Dysgeusie werden
hier mit eingeschlossen), Enzephalo-
pathie, zerebrovaskuläre Erkrankung,
Enzephalitis, akute demyelinisierende
Erkrankung wie ADEM, Myelopathie

4. Erkrankungen des peripheren Nerven-
systems wie Guillain-Barré-Syndrom
und Varianten

5. muskuloskeletale Symptome wie
Myalgie

Den bisherigen Review-Arbeiten und Me-
taanalysenzuFolgegehörenunspezifische
Symptome (Müdigkeit und Kopfschmer-
zen), Geruchs- und Geschmacksstörungen
und Myalgie meist zu den am häufigsten
detektierten Beschweren [24, 38]. Schwer-
wiegendere neurologische Komplikatio-
nen wie Schlaganfall nehmen hingegen
nur einen geringen Anteil ein [24, 41,
51]. Die Prävalenz einer neurologischen
Erkrankung wurde in der älteren Bevöl-
kerungsschicht (>50 Jahre) bisher höher
detektiert [22, 24, 42]. Im Vergleich zu
jüngeren COVID-19-Patienten werden hier

z. B. Symptome eines Delirs bei ca. 34%
beobachtet [24]. Da die meisten Studien
bislang vornehmlich hospitalisierte, ältere
COVID-19-Patienten einschlossen, ist die
Erfassung der epidemiologischen Daten-
lage noch nicht abgeschlossen [22, 24,
42]. In der jüngeren Bevölkerungsschicht
werden meist eher unspezifische Sympto-
me wie Kopfschmerzen beobachtet (10%
im Vergleich zu 5% bei >50-Jährigen;
[24]).

Unspezifische neurologische/
neuropsychiatrische Symptome

Frühe chinesische Studien berichteten von
einer relativ geringen Prävalenz (12–15%)
von Kopfschmerzen im Zusammenhang
mit COVID-19 [33]. Folgende aktuelle mul-
tizentrische Kohortenstudien, Review-Ar-
beiten und Metaanalysen gaben Prävalen-
zwerte zwischen 12% und 37% an [9, 24,
33,38].AuchwennMisraetal. inderderzeit
größten Review-Arbeit eine höhere Präva-
lenz für Kopfschmerzen bei nichthospitali-
sierten<50-Jährigenangaben[24], lagdas
Durchschnittsalter bei vielen anderen Stu-
dien, darunter Reviews und Metaanalysen
meist zwischen 50 und 60 Jahren. Männer
waren etwas häufiger betroffen (zwischen
50 und 60%; Gonzalez-Martinez A et al.
2021; [14, 38]). Der Kopfschmerzcharakter
war bei 94% von drückender Qualität [14].

Die Angaben der Prävalenzwerte wei-
terer diverser neurologischer und neu-
ropsychiatrischer Symptome, welche mit
einer COVID-19-Erkrankung einhergingen,
variierten in den einzelnen Studien teils
erheblich [51]. Symptome mit Prävalen-
zwerten aus einer großen Review-Studie
und Metaanalyse sind als Beispiel im
Folgenden genannt: Schwäche (40,0%;
95% Konfidenzintervall [KI] 27,9–53,5%;
n= 221,3Studien),Müdigkeit (37,8%;95%
KI 31,6–44,4%; n= 21.101, 67 Studien),
Depression (23,0%; 95% KI 11,8–40,2%;
n= 43.128, 10 Studien), Angstzustände
(15,9%; 95% KI 5,6–37,7%; n= 42.566,
9 Studien) und veränderter mentaler Sta-
tus (8,2%; 95% KI 4,4–14,8%; n= 49.326,
19 Studien). Schwindel und Schlafstörun-
genwurdenmiteinerPrävalenz von16,8%
angegeben [38]. In der Review-Arbeit mit
Metaanalyse beschrieben Yassin et al. für
Schwindel eine Prävalenz von 11,3 (95%
KI 8,5–15,0%; [51]). Eine andere große

aktuelle Review-Arbeit mit Metaanalyse
stellte für COVID-19-Patienten ähnliche
Ergebnisse heraus [24].

Subgruppenanalysen legten nahe, dass
das Studiendesign (prospektiv vs. retro-
spektiv), die Schwere der Erkrankung und
dasHerkunftslandeinerStudiedieseWerte
beeinflussten.DiePrävalenzen fürMyalgie,
Müdigkeit, Anosmie und Dysgeusie fielen
beispielsweise in prospektiven Studien im
Vergleich zu retrospektiven Studien we-
sentlich höher aus, was die Zunahme der
Prävalenzzahlen im Vergleich zu früheren
Review-Arbeiten erklären kann [51].

Erkrankungen des zentralen
Nervensystems

Störungen der Chemosensorik

Schon zu Beginnder Pandemie stellteman
fest, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2
häufig zu gustatorischen und olfaktori-
schen Dysfunktionen führt.

InChinastelltenMaoundKollegen inei-
ner frühen retrospektiven Studie bei 214
COVID-19-positiven hospitalisierten Pati-
enten eine Anosmie zu 5,1% und eine
Ageusie zu 5,6% fest [22]. Die meisten
Folgestudien, hierunter nun auch größere
Review- und Metaanalysen, detektierten
Prävalenzwerte zwischen 18% und 71%
[6, 9, 24, 38, 44, 51]. Geruchsstörungen
(50%) und Geschmacksstörungen (44%)
waren häufiger bei nichthospitalisierten
COVID-19-Patienten zu finden [24]. Dies
mag einerseits an präexistierenden Ge-
ruchsstörungen bei älteren Patienten lie-
gen oder auch an der Tatsache, dass älte-
re Patienten häufiger mit schwerwiegen-
denSymptomenhospitalisiertwurdenund
unspezifische Symptome weniger erfasst
wurden [18, 24].

Die Geruchs- und Geschmacksstörun-
gen traten auch signifikant häufiger auf
als bei Influenzapatienten [26]. Den der-
zeitigen Leitlinien zufolge ist während der
Pandemie eine plötzlich neu aufgetrete-
ne Riechstörung bei freier Nasenatmung,
insbesondere wenn den typischen Symp-
tomen Fieber und Husten tatsächlich eine
Anosmie vorausgeht, wahrscheinlich Aus-
druck einer Infektion mit SARS-CoV-2 [16].

Die Patienten berichteten in der Re-
gel über ein plötzliches Auftreten der
Beschwerden ohne weitere typische Sym-
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ptome einer Atemwegsinfektion wie
Schnupfen oder sonstige Ursachen ei-
ner blockierten Nasenatmung, wie sie z. B.
im Rahmen einer Allergie auftreten [44].
In 20% der Fälle folgten auf eine Dys-
osmie oder -geusie weitere Symptome,
in 28% der Fälle begleiteten Dysosmie
oder -geusie andere COVID-19-typische
Symptome oder Erkrankungen [6]. Die
Erstmanifestation einer Dysosmie oder
-geusie wird meist nach dem 4. oder
5. Tag nach ersten COVID-19-typischen
Symptomen wie Fieber und Husten be-
obachtet. Nach 1–2 Wochen klingen die
Beschwerden im Regelfall wieder ab [40].
Eine andere Studie mit einem länge-
ren Nachbeobachtungszeitraum berichtet
über eine Auflösungsrate am Tag 30
bei COVID-19-Patienten in häuslicher
Quarantäne von 87% für olfaktorische
Dysfunktion und 82% für gustatorische
Dysfunktion [28]. Eine weitere aktuelle
Studie berichtete über eine beinah voll-
ständige Rückbildung der Geruchs- und
Geschmacksstörungen nach einem Jahr
[35]. Magnetresonanztomographie(MRT)-
Untersuchungen stellten in manchen Fäl-
len eine Atrophie und T2-Signalerhöhung
im Riechkolben fest, die ebenso wie die
Symptome der meisten Patienten rück-
läufig waren [1, 34].

Enzephalopathie

Als Enzephalopathie wird ein klinisches
Erkrankungsbild verstanden, welches
sich meist mit einer Kombination aus
akuten Aufmerksamkeits-, Bewusstseins-
und Kognitionsstörungen, mit Delir oder
Psychose manifestiert [47]. Bereits ers-
te retrospektive Studien aus der Stadt
Wuhan vermerkten Bewusstseinsstörun-
gen (7,5%) und Verwirrtheit (9%) zu
den häufigen neurologischen Kompli-
kationen bei hospitalisierten COVD-19-
Patienten [8]. Multizentrische Kohorten-
studien erfassten im Verlauf schließlich
einen deutlich höheren Anteil (24–69%)
der hospitalisierten COVID-19-Patienten,
bei denen eine akute Enzephalopathie
diagnostiziert worden war (Chou S et al.
2021). Yassin et al. detektierten in ihrer
aktuellen Review- und Metaanalyse bei
13.480 COVID-19-Patienten eine Enze-
phalopathieprävalenz von 9,4% (95% KI
2,8–26,6%; [51]). Für Koma wurde bis-

lang eine Prävalenz von 10–17% genannt
(Chou S et al. 2021). Die Unterschiede der
Prävalenzwerte werden u. a. der hohen
Heterogenität der Präsentationen einer
Enzephalopathie zugeschrieben, was eine
Auswertung der tatsächlichen Prävalenz
erschwert [51]. Die Prävalenz akuter Enze-
phalopathie stieg mit dem Alter von 33%
bei Patienten unter 40 Jahren auf 74% bei
Patienten über 80 Jahren [51]. Gerade bei
schweren Verläufen stieg die Prävalenz
einer Enzephalopathie. Enzephalopathien
zeigen eine klare Assoziation mit höherer
Morbidität und Mortalität [51].

Zerebrovaskuläre Erkrankungen

Durch diverse Studien mit variablem
Design, Stichprobenverfahren und Fallde-
finitionen entstand eine große Bandbreite
COVID-19-assoziierter Schlaganfallpräva-
lenzen von 0,9 bis 46% [9, 25, 38, 51]. Ein
Grund für die große Bandbreite mag in
den teils unterschiedlichen Patientenkol-
lektiven liegen [24].

Verglichen mit der Prävalenzrate bei
COVID-19-assoziierten Schlaganfällen
(1,2%) wurden in einer retrospektiven
Kohortenstudie bei 1486 hospitalisierten
Influenzapatienten nur 0,2% ischämische
Infarkte detektiert, selbst nach Anpassung
an sozioökonomische Faktoren [23].

Die Mehrheit der Schlaganfälle war
ischämischer Genese mit dem Nachweis
von Verschlüssen sowohl zentraler hirn-
versorgender Arterien als auch kleiner
Arterien im Endstromgebiet [25]. Das Ver-
hältnis von ischämischen Schlaganfällen
zu hämorrhagischen Schlaganfällen unter
COVID-19-Erkrankung liegt nach derzeiti-
gen Erkenntnissen bei circa 7:1 [5]. Eine
sehr kleine amerikanische Fallserie berich-
tete zwar über ischämische Schlaganfälle
in großen Gefäßen bei 5 COVID-19-Patien-
ten unter 50 Jahren, von denen 4 keinen
Schlaganfall in der Vorgeschichte hatten
und 2 keinerlei kardiovaskuläre Risikofak-
toren [27], das übliche Patientenkollektiv
der bisherigen Studien bestand jedoch
meist aus älteren Patienten mit einem
kardiovaskulären Risikoprofil.

Abgesehen von hämorrhagischen
Schlaganfällen im Sinne intrazerebraler
Makroblutungen, seien ebenfalls Mikro-
blutungen genannt, die in Neuroimaging-
Studien erfasst wurden [1, 34]. Ob diese

jedoch tatsächlich COVID-19-assoziiert
waren oder schon vorbestanden, kann
derzeit bei fehlender Studienlage nicht
beantwortet werden [1].

Derzeit ist es nochunklar,wie viel SARS-
CoV-2-Infektionen bei Begleiterkrankun-
gen in der betroffenen Patientenpopulati-
on zur Prävalenz von Schlaganfällen bei-
tragen (Chou S et al. 2021).

In vereinzelten Fällen wurden auch Si-
nusvenenthrombosen im Rahmen einer
COVID-19-Erkrankung erfasst [2]. Patien-
ten mit zerebrovaskulären Erkrankungen
in der Anamnese sowie auch zerebrovas-
kulären Komplikationen im Verlauf einer
COVID-19-Erkrankungen haben ein höhe-
res Risiko für einen schwereren Verlauf
(Chou S et al. 2021).

Entzündliche/inflammatorische
Erkrankungen

Meningitis und Enzephalitis im Zusam-
menhang mit einer COVID-19-Erkrankung
wurden sehr selten beobachtet (0,5%)
[43]. Eine Review-Arbeit, die alle COVID-
19-assoziierten radiologisch und/oder la-
borchemisch bestätigten Enzephalitisfälle
imZeitraumzwischenNovember2019und
Oktober 2020 analysierte, berichtete über
einePrävalenz für Enzephalitis von0,215%
(95% KI 0,056–0,441) [43]. Das Risiko, eine
Enzephalitis zu entwickeln, war bei Pati-
enten mit schwerem Verlauf einer COVID-
19-Erkrankung höher. Durchschnittlich
trat die Enzephalitis 14,5 Tage nach der
Diagnose einer COVID-19-Infektion auf.
Die durchschnittliche Mortalitätsrate be-
trug für COVID-19-assoziierte Enzephalitis
13,4% (95% KI 3,8–25,9) [43].n

Das Spektrum gemeldeter Fälle er-
streckt sich von einer Enzephalitis, die
häufig im Temporallappen lokalisiert ist,
über akute disseminierte Enzephalomye-
litis (ADEM), akuter nekrotisierender En-
zephalitis oder auch Myelitis [1, 34]. Ein
negativer Liquorbefund und bildmor-
phologischer MRT-Befund schließen die
Diagnose nicht aus [1, 34].

Erkrankungen des peripheren
Nervensystems

Das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), eine
akute inflammatorische demyelinisie-
rende Polyneuritis, wurde zu Beginn der
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Pandemie sporadisch erfasst. Eine aktuelle
systematische Review-Arbeit und Meta-
analyse beschrieb nun aus 7 Fallserien
und 11 Kohortenstudien insgesamt eine
Prävalenz für ein COVID-19-assoziiertes
GBS von 0,15% [29]. Diese ist höher als die
bisherige für GBS gemessene Prävalenz.
Insofern wird bei COVID-19-infizierten
Patienten ein erhöhtes Risiko für GBS ver-
mutet. Ob oder inwieweit das SARS-CoV-
2-Virus tatsächlich für GBS verantwortlich
ist, bleibt abzuwarten [29].

Eine dem GBS im klinischen Erschei-
nungsbild ähnliche Erkrankung, welche
bei intensiv- und beatmungspflichtigen
COVID-19-Patienten in manchen Fällen
im Verlauf zu beobachten war, war
die Critical-illness-Polyneuropathie- und
Myopathie(CIPNM)-Syndrom. Risikofak-
toren für CIPNM umfassten eine lange
Dauer der mechanischen Beatmung, Hy-
poxie und Sepsis. Diese Folgen einer
ausgedehnten Intensivpflege treten in
der Regel später im Verlauf einer schwe-
ren Krankheit auf als bei GBS [7]. Der
zugrunde liegende Mechanismus wird
am ehesten auf das resultierende sys-
temische Entzündungsreaktionssyndrom
(SIRS) zurückgeführt und nicht direkt auf
das Virus.

Muskuloskeletale Symptome

Zudenamhäufigstenbeschriebenenmus-
kuloskeletalen Beschwerden im Zusam-
menhangmiteinerCOVID-19-Infektionge-
hörten Myalgien mit Prävalenzwerten von
11 bis 26,1%. [51]. Myalgische Beschwer-
den wurden häufiger bei hospitalisierten
als bei nichthospitalisierten Patienten er-
fasst [24]. Alleinige Arthralgien im Zusam-
menhang mit einer COVID-19-Erkrankung
wurden in nur sehr wenigen Fällen be-
schrieben [10]. Chronische rheumatologi-
sche Erkrankungen wie Dermatomyositis
oder rheumatoideArthritis tratenebenfalls
auf, wobei hier vielmehr eine Triggerung
durchdas SARS-CoV-2-Virus vermutetwird
[37].

Eine präexistente neuromuskuläre Er-
krankung scheint kein grundsätzlicher Ri-
sikofaktor für eine erhöhte Morbidität und
Mortalität unter einer SARS-CoV-2-Infekti-
on zu sein [5].

Prognose

Höheres Patientenalter, vorbestehende
neurologischeundnichtneurologischeKo-
morbiditäten (z. B. arterieller Hypertonus,
Diabetes mellitus, kardiovaskuläre Erkran-
kungen, Nierenerkrankung, Krebs) sowie
eine schwere COVID-19-Erkrankungwaren
assoziiert mit einem erhöhten Risiko für
schwere neurologische Komplikationen
und eine höhere Krankenhausmortali-
tät [21, 24, 42]. Inwieweit die schweren
neurologischen Krankheitsbilder durch
ein Multiorganversagen einer COVID-19-
Erkrankung zuzuschreiben sind und in-
wieweit das Coronavirus dabei eine Rolle
spielt, ist noch nicht abschließend geklärt.
Darüber hinaus wiesen Patienten, die mit
COVID-19 in Krankenhäusern ohne adä-
quateundausreichendeMöglichkeitender
Intensivbehandlung therapiert wurden,
eine erhöhte neurologische Morbidität
und Mortalität auf [33].

Langzeitfolgen

Im Verlauf der Pandemie wurden neben
den akuten Manifestationen einer COVID-
19-Infektion Symptome untersucht, die
eine länger anhaltende chronische Ver-
laufsform der Erkrankung mit neuro-
logischen/neuropsychiatrischen, pulmo-
nalen, kardialen und gastrointestinalen
Beschwerden vermuteten lassen [4]; Letz-
tere werden hier nicht weiter ausgeführt.
Das Post-COVID-19-Syndrom kann sich
dabei als anhaltende COVID-19-Sympto-
matik (z. B. persistierende Dysosmie über
Monate) oder neue meist unspezifische
Symptomatik (z. B. Desorientiertheit, Kon-
zentrationsschwäche) nach einer COVID-
19-Infektion präsentieren ([4], 15).

In einer der ersten retrospektiven
Kohortenstudie mit dem Thema Langzeit-
wirkung der COVID-19-Erkrankung, die
auch mehrere Vergleichsgruppen mitein-
bezog, betrug bei 236.379 Patienten die
geschätztePrävalenzeinerneurologischen
(hierunter Schlaganfälle, Parkinson, De-
menz) oder psychiatrischen Diagnose (wie
Angststörungen) in den 6 Monaten nach
ihrer COVID-19-Infektion 33,62% (95% KI
33,17–34,07); 12,84% (12,36–13,33) er-
hielten ihre erste derartige Diagnose. Bei
COVID-19-Patienten, die auf eine Inten-
sivstation aufgenommen worden waren,

war die Prävalenz jener untersuchten
Erkrankungen höher [45].

Eine weitere aktuelle, jedoch nun pro-
spektive Studie untersuchte 100 COVID-
19-positiv getestete Probanden mit neu-
rologischen Symptomen, welche länger
als 6 Wochen persistierten. Jene wa-
ren nie wegen Lungenentzündung oder
Luftnot ins Krankenhaus eingeliefert wor-
den. Das durchschnittliche Alter des Kol-
lektivs lag bei 43,2± 11,3 Jahren, 70%
waren weiblich. Die häufigsten Komor-
biditäten waren Depression/Angst (42%)
und Autoimmunerkrankungen (16%).
Die häufigsten neurologischen Manifes-
tationen waren Benommenheit (81%),
Kopfschmerzen (68%), Taubheitsgefühl/
Kribbeln (60%), Dysgeusie (59%), Anos-
mie (55%) undMyalgien (55%), Schwindel
(47%), Schmerzen (43%), verschwomme-
nes Sehen (30%) und Tinnitus (29%),
85% litten unter Müdigkeit [46].

Neuropathogenese für akute
neurologische Manifestationen
der COVID-19-Erkrankung

SARS-CoV-2, ein umhülltes einzelsträngi-
ges RNA-Virus, kann nach dem heutigen
Wissenstand über verschiedene Mecha-
nismen in das Gehirn eindringen [17, 38].
Grundlage hierfür sind vermutlich die
Angiotensin-Converting-Enzym-2-Rezep-
toren (ACE2) beim Menschen, die nicht
nur auf dem Epithel der oberen und un-
teren Atemwege, sondern auch auf dem
Gefäßendothel anderer Organe wie Niere,
Darm und ZNS exprimiert werden und
den Eintritt von SARS-CoV-2 in die Zelle
vermitteln [17].

AlsHauptmechanismuswirdderzeitan-
genommen, dass SARS-CoV-2 über eine
systemische vaskuläre Dissemination an
die ACE2-Rezeptoren der kapillaren Endo-
thelzellen des ZNS gelangt und diese infi-
ziert. Die resultierende gestörte Blut-Hirn-
Schranke und endotheliale Dysfunktion
geht einher mit neuronalen Zellschäden
undNeuroinflammation [4, 17, 38], welche
eine Aggravation systemischer Pathome-
chanismenimZNS,wieu. a.dieEntstehung
von Gefäßthrombosen, erleichtert.

Die virale Ausbreitung ist auch transna-
sal über den Riechnerv und Riechkolben
vermutlich transsynaptisch von Neuron zu
Neuron zu sekundären olfaktorischen Zen-
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tren, wie das limbische System, Basalgan-
glien und Hirnstamm möglich [36, 38].
Das Virus wurde jedoch letztlich nur sel-
ten in den Neuronen des Riechkolbens
nachgewiesen, sodass die olfaktorischen
Bahnen vermutlich zumindest nicht den
dominanten Infektionswegdarstellen [34].
Dies wird auch durch den Umstand be-
kräftigt, dass Anosmie meist allein oder
mitwenigenanderen leichterenCOVID-19-
Symptomen auftritt. Die Analyse mensch-
licher Biopsieproben legt nahe, dass Anos-
mie hauptsächlich auf eine SARS-CoV-2-
InfektionvonStützzellendesRiechepithels
zurückzuführen ist, die zu lokalen Entzün-
dungen und Funktionsstörungen der ol-
faktorischen Neuronen führen [36].

Die Ergebnisse einer elektronenmikro-
skopischen Autopsiestudie des gesamten
Gehirns lassen insgesamt eher auf eine
Infektion von vaskulären Endothelzellen
als von Neuronen schließen [36]. Immun-
vermittelte entzündliche Schäden tragen
wahrscheinlich mehr zu neurologischen
Störungen bei als die virale Replikation in-
nerhalb der Neuronen [21]. Dies mag den
Umstand erklären, warum SARS-CoV-2 nur
selten aus Liquorproben isoliert werden
konnte [4, 11, 17, 21].

DesWeiteren tragenwahrscheinlich die
Komplikationen im Rahmen einer schwe-
ren SARS-CoV-2-Infektionwie das Lungen-
ödem,das akuteAtemnotsyndrom (ARDS),
Sepsis und Hypoxie zu einer neuronalen
Dysfunktion bei [21]. Hierdurch ausgelöste
disseminierte Endothelzellentzündungen
können zu sog. Zytokinstürmen führen, die
wiederumu. a. zu einer Koagulopathieund
Störung der Blut-Hirn-Schranke beitragen
[14, 17, 21]. Prothrombotische Zustände
nach Virusinfektionen, bei der eine Kor-
relation zwischen Entzündung und nach-
folgender Koagulopathie vermutet wird,
sind ebenfalls schon länger bekannt. Da-
rüber hinaus kann die Prädisposition für
Koagulopathie und thrombotische Ereig-
nisse auch aus einer lang bestehenden
Immobilität resultieren [21].

Die COVID-19-assoziierte Koagulopa-
thie oder auch eine systemische Vaskuli-
tis/Endotheliitis wird für zerebrale Gefäß-
komplikationen wie Mikrothromben, Ver-
schluss hirnversorgender Arterien, zere-
brale Venenthrombose und intrazerebrale
(Mikro-)Blutungen oder fortschreitende
periventrikuläre neuronale Demyelini-

sierungen verantwortlich gemacht, was
durch die erhöhten Werte von Il-6, Fibri-
nogen, D-Dimer und C-reaktivem Protein
bei Patienten mit COVID-19-bedingten
Schlaganfällen unterstrichen wird [17,
21, 38, 41]. Diese Mechanismen tragen
vermutlich ebenfalls zur Entwicklung von
Enzephalopathie, Delir und anderen auch
subtileren neurologischen und neuro-
psychiatrischen Manifestationen einer
SARS-CoV-2-Infektion bei [36]. In einer
kürzlich veröffentlichen DTI-Studie von
Yang et al. wurde eine Störung der Kon-
nektivität der weißen zur grauen Substanz
beobachtet [50]. Dies kann die Regulation
vonBewusstseinundKognition störenund
möglicherweise zur Erklärung von Symp-
tomen wie Verwirrtheit, Desorientierung,
Erregung und Bewusstseinsverlust, kog-
nitiven Beeinträchtigungen und Demenz
beitragen [13, 21, 30]. COVID-19-assozi-
ierte neurologische Komplikationen wie
ADEM oder GBS liegen möglicherweise
einem post- oder parainfektiösen im-
munvermittelten Mechanismus zugrunde,
bei dem ein molekulares Mimikry zwi-
schen neuronalen und viralen Proteinen
zu einer unbeabsichtigte Immunreakti-
on gegen die eigenen Wirtszellen führt
[29]. Patienten mit COVID-19-assoziierten
Enzephalopathien sprachen wie Patien-
ten mit autoimmunen Enzephalitiden auf
Kortikosteroide an, was die Bedeutung im-
munvermittelter Mechanismen und nicht
direkter viraler Wirkungen unterstreicht
[32].

Im Vergleich zu neurologischen Erkran-
kungen zeigten psychiatrische Erkrankun-
gen (Stimmungs- und Angststörungen)
einen schwächeren Zusammenhang mit
denMarkern des COVID-19-Schweregrads.
Dies könnte darauf hindeuten, dass ihr
Auftreten zumindest teilweise die psy-
chologischen Auswirkungen einer COVID-
19-Diagnose widerspiegelt, anstatt eine
direkte Manifestation der Krankheit zu
sein [38].

Das Neuroimaging-Muster spiegelt
u. a. Folgen einer Hypoxie, thromboem-
bolischer Ereignisse und die einer Neuro-
inflammation wider. Keine dieser Befunde
sind jedoch spezifisch [1, 13, 21, 30].

Ob neurologische Manifestationen von
SARS-CoV-2 als direkte Folge der neuroin-
vasivenEigenschaftendesVirusoder als in-
direkte Folge einer nachgeschalteten Mul-

tiorgandysfunktion und weiterer ex- und
intrinsischer Einflussfaktoren auftreten, ist
noch nicht vollständig geklärt. Es handelt
sich jedoch höchstwahrscheinlich um eine
Kombination genannter Faktoren [21].

Mögliche Pathogenese bei Post-
COVID-19-Syndrom

Bei dem Post-COVID-19-Syndrom handelt
es sich wahrscheinlich um eine heteroge-
ne Entität mit einer multifaktoriellen Ätio-
logie, einschließlich virale Persistenz, ent-
zündliche Veränderungen, körperliche De-
konditionierung und psychologische Fak-
toren. Auch postinfektiöse Autoimmun-
mechanismen werden vermutet. Das der-
zeit erhöhte Verhältnis von Frauen zuMän-
nern und Komorbiditäten bestärken diese
Hypothese [46].

Ob das ZNS ein potenzielles langfristi-
ges Virusreservoir darstellt und ob oder in-
wiefern SARS-CoV-2 durch z. B. Endotheli-
itis oder Mikrovaskulopathie einen Beitrag
zu„Long-COVID“ leistet,bleibtabzuwarten
[24].

Allgemeine Bewertung der
Studienlage und Ausblick

Neben Fallstudien nahmen retrospektive
Studiendesigns bisher dengrößtenTeil der
COVID-19-Studienlage ein, das heißt, es
wurden nur die Symptome eingeschlos-
sen, die zufällig abgefragt worden wa-
ren. Kontrollgruppen fehlten häufig, was
Schlussfolgerungen über die Spezifität der
COVID-19-Symptome einschränkte. Bezo-
gen auf die Bevölkerung ist der häufige
Einsatz stationärer Krankenhauspatienten
nicht repräsentativ für die Mehrheit der
Patientenmit COVID-19, die nicht ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden. Studien aus
wirtschaftlich weniger entwickelten Län-
dern fehlten meist. Fehlende Baseline-Be-
wertung und konzeptionelle Überschnei-
dungenwieSchwächeundMüdigkeit oder
Delir und Enzephalopathie schränkte die
Qualität der Aussagekraft der Schlussfol-
gerungen ein. Subgruppenanalysen wie-
sen darüber hinaus, darauf hin, dass Varia-
tionen in Populationen, Ergebnissen und
Messtechniken einen Großteil der Unter-
schiede zwischen den Studien erklären
könnten.
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Zukünftige gut konzipierte kontrollier-
te Studien mit prospektivem und auch
longitudinalem Design können helfen,
die Prävalenz genauer zu bestimmen und
Schlussfolgerungen auch über die lang-
fristigen Auswirkungen der neuropsych-
iatrischen Post-COVID-19-Symptome zu
ziehen. Des Weiteren sollten zukünftige
Studien auch die nichthospitalisierten
COVID-19-Erkrankten, den Zeitpunkt der
neurologischen und neuropsychiatrischen
Symptome im Verhältnis zur Diagnose so-
wie Informationen über Vorerkrankungen,
sozioökonomische Faktoren und Lebens-
stilfaktoren erfassen [9, 24, 36, 38, 42, 49,
51].

Fazit für die Praxis

4 Zunehmende Review-Arbeiten erlauben
eine genauere Analyse der Manifestatio-
nen und Prävalenzzahlen der neurologi-
schen Symptome und Erkrankungen im
Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-
Infektion.

4 Konstant blieb die Tendenz, dass leichtere
unspezifische Symptome wie Müdigkeit
und Anosmie sehr viel häufiger auftraten
als schwere neurologische Komplikatio-
nen wie Enzephalopathie und Schlagan-
fall.

4 Der Pathomechanismus neurologischer
Komplikationen wird in einem Zusam-
menspiel aus direkter viraler ZNS Infiltra-
tion, Zytokin-Sturm, Hypoxie, Hyperko-
agulabilität, Endotheliopathie, multiplem
Organversagen, Migration von Immunzel-
len und postinfektiösen Autoimmunme-
chanismen vermutet.

4 Das Spektrum neurologischer Symptome
und Erkrankungen bei einemPost-COVID-
19-Syndrom beinhaltet meist unspezifi-
sche neurologische und neuropsychia-
trische Beschwerden, die länger als 6 Wo-
chen nach einer COVID-19-Infektion an-
halten. Frauen mittleren Alters, insbeson-
dere mit Komorbiditäten wie Depression/
Angst und Autoimmunerkrankungen, sei-
en ersten Studien zufolge häufiger betrof-
fen. Eine multifaktorielle Genese scheint
derzeit amwahrscheinlichsten.
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Abstract

COVID-19: neurological manifestations—update. What we know so far

Beyond pulmonary presentation, COVID-19 infection can manifest with a variety of
both acute and chronic neurologic and neuropsychiatric (concomitant) symptoms
and diseases. Nonspecific symptoms such as headache, fatigue, olfactory and
gustatory disturbance have been reported more frequently, and severe disease such
as encephalopathy, encephalitis, and cerebrovascular events have been reported
relatively rarely. The heterogeneity of neurologic and neuropsychiatric presentations
is large, as well as the range of recorded prevalences. Older patients, pre-existing
neurologic and non neurologic comorbidities and severe COVID-19 disease were
associated with increased risk of severe neurologic complications and higher in-
hospital mortality. Probable neurotropic pathomechanisms of SARS-CoV-2 have been
discussed, but a multifactorial genesis of neurologic/neuropsychiatric symptoms and
disease beyond these is likely.

Keywords
Coronavirus disease 2019 · Complications · Magnetic resonance imaging · Neurology ·
Pathomechanism

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. M.Garner,W. ReithundU. Yilmaz
geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

Literatur

1. Afshar-Oromieh A, Prosch H et al (2021) A
comprehensive review of imaging findings in
COVID-19—status in early 2021. Eur J Nucl Med
Mol Imaging48:2500–2524

2. Al-Mufti F, Amuluru K et al (2021) Cerebral
venous thrombosis in COVID-19: a New York
metropolitan cohort study. Ajnr Am JNeuroradiol
42(7):1196–1200

3. Anderson RM, Heesterbeek H (2020) How will
country-based mitigation measures influence
the course of the COVID-19 epidemic? Lancet
395(10228):931–934

4. Barrantes F (2021) TheunfoldingpaletteofCOVID-
19 multisystemic syndrome and its neurological
manifestations. Brain Behav Immunity Health.
https://doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100251

5. BerlitP (2020)S1-Leitlinie:NeurologischeManifes-
tationenbeiCOVID-19.DGNeurologie3:495–519

6. Borsetto D, Hopkins C et al (2020) Self-reported
alterationof senseof smell or taste inpatientswith
COVID-19: a systematic review andmeta-analysis
on3563patients.Rhinology58:430–436

7. Cabañes-Martínez L, Villadóniga M et al (2020)
Neuromuscular involvement inCOVID-19 critically
ill patients.ClinNeurophysiol131(12):2809–2816

8. Chen N, Zhou M et al (2020) Epidemiological
and clinical characteristics of 99 cases of 2019
novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China:
adescriptivestudy. Lancet395(10223):507–513

9. ChouSetal(2021)GlobalIncidenceofNeurological
Manifestations AmongPatients HospitalizedWith
COVID-19—A Report for the GCS-NeuroCOVID
Consortium and the ENERGY Consortium. JAMA

Network Open 4(5):e2112131. https://doi.org/10.
1001/jamanetworkopen.2021.12131

10. Ciaffi J, Meliconi R et al (2020) Rheumatic
manifestations of COVID-19: a systematic review
andmeta-analysis. BMCRheumatol4:65

11. De Las Casas Lima M, Brusiques AL et al. (2021)
Pathophysiological relationship between COVID-
19 andolfactory dysfunction: A systematic review.
Braz JOtorhinolaryngol25:S1808—8694

12. Galvao MHR, Roncalli AG et al (2021) Factors
associatedwith increased riskofdeath fromcovid-
19: a survival analysis based on confirmed cases.
Revbrasepidemiol23:e200106

13. Garg R, Paliwal V et al (2021) Neuroimaging
patterns in patients with COVID-19-associated
neurological complications: a review. Neurol India
69(2):260–271

14. Gonzalez-Martinez A, Fanjul V et al (2021)
HeadacheduringSARS-CoV-2 infectionas anearly
symptomassociatedwithamorebenigncourseof
disease: a case-control study. Eur JNeurol. https://
doi.org/10.1111/ene.14718

15. Group TWCftCS (2021) Four-month clinical status
of a cohort of patients after hospitalization for
COVID-19. J Am Med Assoc 325(15):1525–1534.
https://doi.org/10.1001/jama.2021.3331

16. Hariyanto I, Ageng N et al (2021) Anosmia/
Hyposmia is a good predictor of Coronavirus
disease2019(COVID-19)infection:ameta-analysis.
IntArchOtorhinolaryngol25(1):e170–e174

17. Herman C, Mayer K et al (2020) Scoping review of
prevalenceofneurologiccomorbidities inpatients
hospitalizedforCOVID-19.Neurology95(2):77–84

18. Hopkins C, Kelly C (2021) Prevalence and
persistence of smell and taste dysfunction in
COVID-19; how should dental practices apply
diagnosticcriteria?BDJPract34:22–23

19. Kim D-H, Choe YJ et al (2020) Understanding and
interpretation of case fatality rate of Coronavirus
disease 2019. J Korean Med Sci 35(12):e137.
https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e137

20. Kokhtari T, Hassani F et al (2020) COVID-19 and
multiorgan failure: a narrative reviewonpotential
mechanisms. JMolHistol51(6):613–628

21. Lou J, Movassaghi M et al (2021) Neuropathology
of COVID-19 (neuro-COVID): clinicopathological
update. FreeNeuropathol2(2):1–14

Der Radiologe 10 · 2021 907

https://doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100251
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.12131
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.12131
https://doi.org/10.1111/ene.14718
https://doi.org/10.1111/ene.14718
https://doi.org/10.1001/jama.2021.3331
https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e137


22. MaoL, JinHetal (2020)Neurologicmanifestations
of hospitalized patients with coronavirus disease
2019 inWuhan,China. JAMANeurol77:683–690

23. Merkler AE, Parikh NS et al (2020) Risk of Ischemic
stroke in patients with Coronavirus disease 2019
(COVID-19) vs patients with influenza. JAMA
Neurol77(11):1366–1372

24. Misra S, Tech M et al (2021) Frequency of neuro-
logical manifestations in COVID-19: a systematic
reviewandmeta-analysis of 350 studies.medRxiv.
https://doi.org/10.1101/2021.04.20.21255780

25. Nannoni S, deGrootR (2020) Stroke inCOVID-19: a
systematic review andmeta-analysis. Int J Stroke
16(2):137–149

26. OsmanM,KlopfensteinTetal(2021)Acomparative
systematic review of COVID-19 and influenza.
Viruses13(3):452

27. OxleyTetal (2020) Large-vessel strokeasapresen-
ting featureofCovid-19 in theyoung.NEngl JMed.
https://doi.org/10.1056/NEJMc2009787

28. Paderno A,Mattavalli D et al (2020) Olfactory and
gustatory outcomes in COVID-19: a prospective
evaluation in nonhospitalized subjects. Otolaryn-
golHeadNeckSurg163(6):1144–1149.https://doi.
org/10.1177/0194599820939538

29. Palaidimou L, StefanouMI et al (2021) Prevalence,
clinical characteristics and outcomes of Guillain-
Barré syndrome spectrumassociatedwith COVID-
19: A systematic review and meta-analysis. Eur J
Neurol.https://doi.org/10.1111/ene.14860

30. Parsons N, Outsikas A et al (2021) Modelling the
anatomic distribution of neurologic events in
patientswithCOVID-19: asystematic reviewofMRI
findings. Ajnr Am J Neuroradiol. https://doi.org/
10.3174/ajnr.A7113

31. Piarroux R, Gaudart J et al (2021) COVID-19
Pandemic: the story is not over yet. Anaesth Crit
CarePainMed40(1):100802

32. Pilotto A, Odolini S et al (2020) Steroid-responsive
encephalitis in Coronavirus disease 2019. Ann
Neurol88(2):423–427

33. Poncet-Megemont L, Paris P et al (2020) High
prevalence of headaches during Covid-19 in-
fection: a retrospective cohort study. Headache
60(10):2578–2582

34. Rehmani R, Segan S et al (2021) Spectrum of
neurologic & neuroimaging manifestation in
COVID-19.BrainBehav ImmunHealth13:100238

35. Renaud M et al (2021) Clinical outcomes for
patients with Anosmia 1 year after COVID-19
diagnosis. JAMA4(6):e2115352

36. Rogers JP, Chesney EE et al (2020) Psychiatric and
neuropsychiatric presentations associated with
severe coronavirus infections: a systematic review
andmeta-analysiswith comparison to the COVID-
19pandemic. LancetPsychiatry7:611–627

37. RodríguezY,Novelli Letal (2020)Autoinflammato-
ry and autoimmune conditions at the crossroadof
COVID-19. JAutoimmun114:102506

38. Rogers JP et al (2021) Neurology and neuropsych-
iatry of COVID-19: a systematic review andmeta-
analysis of the early literature reveals frequent
CNSmanifestations and key emerging narratives.
J Neurol Neurosurg Psychiatry 92(9):932–941.
https://doi.org/10.1136/jnnp-2021-326405

39. Romero-Sanchez CM, Diaz-Maroto I et al (2020)
Neurologic manifestations in hospitalized pa-
tients with COVID-19: The ALBACOVID registry.
Neurology95(8):e1060–e1070

40. Santos REA, da Silva MG et al (2021) Onset and
duration of symptoms of loss of smell/taste in
patientswith COVID-19: A systematic review. AmJ
Otolaryngol42(2):102889

41. Siddigi H, Libby P et al (2021) COVID-19—A
vasculardisease. TrendsCardiovascMed31(1):1–5

42. Siordia JA (2020) Epidemiology and clinical
featuresofCOVID-19: a reviewofcurrent literature.
JClinVirol127:104357

43. Siow I, Lee KS et al (2021) Encephalitis as a neu-
rological complication of COVID-19: A systematic
reviewandmeta-analysis of incidence, outcomes,
and predictors. Eur J Neurol. https://doi.org/10.
1111/ene.14913

44. SpinatoG,FabbrisCetal (2020)Alterations insmell
or taste in mildly symptomatic outpatients with
SARS-coV-2 infection. JAMA323(20):2089–2090

45. Taquet M, Geddes J et al (2021) 6-month
neurological and psychiatric outcomes in 236 379
survivorsofCOVID-19:aretrospectivecohortstudy
using electronic health records. Lancet Psychiatry
8:416–427

46. Thakur B, DubeyP et al (2021) A systematic review
and meta-analysis of geographic differences
in comorbidities and associated severity and
mortality among individuals with COVID-19. Sci
Rep11:8562

47. Uginet M, Breville G et al (2021) COVID-19
encephalopathy: clinical and neurobiological
features. JMedVirol93(7):4374–4381

48. World Health Organization (2019) https://
www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019

49. Whittaker A, Anson M (2021) Neurological
manifestations of COVID-19: a systematic review
andcurrent.https://doi.org/10.1111/ane.13266

50. YangL,ZhouMetal(2021)Characteristicsofmental
health implications and plasmametabolomics in
patients recently recovered fromCOVID-19. Transl
Psychiatry11:307

51. Yassin A, Nawaiseh M et al (2021) Neurological
manifestations and complications of coronavirus
disease 2019 (COVID-19): a systematic review and
meta-analysis. BMCNeurol21:138

Buchbesprechung

P. A. Glemser, A. Krauskopf, H.-P.
Schlemmer, K. Yen
Radiologie der Gewalt
Einführung in Methodik und
Begutachtung für Radiologen und
Rechtsmediziner

Stuttgart: Thieme 2021, 1. Aufl.,
480 S., 800 Abb., (ISBN: 978-3-13-
221371-5), 199,99 EUR

Dieses Buch hat gefehlt! Eine Systema-

tik der bildgebenden Untersuchungsver-

fahren, mit Beiträgen von 48 Autorinnen
und Autoren, die alle technischen, recht-

lichen und vor allem inhaltlichen Aspekte

abdeckt, gab es bislang weder im inter-
nationalen noch im deutschsprachigen

Buchmarkt, und das, obwohl die moderne
forensische Radiologie seit gut 2 Jahr-

zehnten aus unserem Fach nicht mehr

wegzudenken ist. Diese Lücke wird durch
dieses Buchmehr als geschlossen. Tatsäch-

lich gehen die einzelnen Kapitel inhaltlich

weit über das Thema bildgebende Verfah-
ren hinaus und vermitteln nebenbei auch

die Grundlagen der Traumatologie und
ihrer verschiedenen Formen, der Untersu-

chung von lebenden Gewaltopfern oder

der Altersschätzuung beim Lebenden bis
hin zur forensisch-medizinischen Begut-

achtung im Allgemeinen und in foro. Die

einzelnen bildgebenden Verfahrenwerden
im Detail besprochen und die Unterschie-

de zwischen forensischer und klinischer
Anwendung dargelegt. Man merkt dem

Buch an, dass es sich sowohl an Rechtsme-

diziner:innen als auch an Radiolog:innen
richtet und dabei versucht, das jeweils

in den Fächern nicht unbedingt präsente

Wissen zu vermitteln.Mit vielen eindrückli-
chen Bildern werden die morphologischen

und radiologischen Befunde demonstriert,
teilweise einander gegenübergestellt. Ta-

bellen, Schemata und Checklisten runden

die einzelnen Kapitel ab. Das Format wie
auch das Layout sind atlasartig, die Bilder

großformatig und ansprechend. Das Buch

ist eine Fundgrube auch für nicht primär
radiologisch arbeitende Kolleginnen und

Kollegen undgehört in jede Institutsbiblio-
thek.
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