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Vorsicht vor kausalen Verknüpfungen

Während der COVID-19-Pandemie wurden schon früh zahlrei-
che neurologische Manifestationen als Erstbeschreibung kasuis-
tisch oder anhand von Fallserien mitgeteilt. In den oft auch von 
hochkarätigen Zeitschriften sehr rasch angenommenen Beiträ-
gen erfolgte oft eine kausale Verknüpfung zwischen der Virus-
infektion und der beschriebenen neurologischen Manifestation. 
Unter anderem war dies auch der Fall beim Guillain-Barré-Syn-
drom (GBS). Gerade bei diesem Krankheitsbild bietet sich dies 
ja auch besonders an: Die Autoimmunpathogenese gilt als er-
wiesen, und es erscheint plausibel, dass auch nach dem viralen 
Infekt mit Sars-CoV-2 eine akute autoimmune Polyneuritis auf-
treten kann. Die kausale Verknüpfung erfolgte allerdings nur 
aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs, obwohl weder ein Vi-
rusnachweis im Liquor bisher gelang noch Anti-Gangliosid-An-
tikörper oder sonstige spezifische Autoantikörper detektiert wer-
den konnten. In den beschriebenen Fallserien sind bei den ersten 
Symptomen des GBS oft auch noch pulmonale Symptome ei-
ner COVID-19-Erkrankung vorhanden, was als Ausdruck einer 
möglichen parainfektiösen Genese interpretiert wird. Der Nach-
weis von Demyelinisierungszeichen in der Elektroneurographie 
und einer albumino-zytologischen Dissoziation im Liquor sowie 
das Ansprechen auf intravenöse Immunglobuline oder eine Plas-
mapherese sprechen allerdings dafür, dass die Manifestation des 
Krankheitsbildes in zeitlichem Zusammenhang mit Sars-CoV-2 
sich nicht von dem typischen postinfektiösen autoimmunen GBS 
unterscheidet.

Nun beträgt das Lebenszeitrisiko für ein GBS etwa 1 auf 1000. 
Die jährliche Inzidenz liegt bei 1,7 auf 100.000 Personen. Zwei 
Drittel dieser Patienten haben im Vorfeld Symptome einer Infek-
tion [1]. Bei etwa jedem zweiten Patienten lässt sich ein spezi-
fischer Erreger als Auslöser diagnostizieren. Typischerweise ge-
lingt in diesen Fällen die Verknüpfung von Erregernachweis und 
Untergruppen von Anti-Gangliosid-Antikörpern.

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Langzeiterhe-
bungen der britischen Datenbank zum Einsatz von Immunglo-
bulinen beim GBS [2]. Die epidemiologischen Daten mit Ver-
gleich der Jahre 2016–2019 und der ersten Pandemiewelle zeigen, 
dass die Inzidenz eines GBS zwischen März und Mai 2020 im 
Vergleich zum entsprechenden Zeitraum in den Vorjahren deut-
lich rückläufig (!) war. Es traten also weniger GBS-Erkrankungs-
fälle in diesem Zeitraum auf! Die Autoren führen dies darauf zu-
rück, dass es durch den Lockdown vermutlich zu einer selteneren 
Exposition mit den typischen Erregern im Vorfeld eines GBS wie 
Campylobacter jejuni, Hämophilus influenza oder Zytomegalie-
virus gekommen war.

Einschränkend kann wiederum angeführt werden, dass auf-
grund der zeitlichen Überlappung von COVID-19 und GBS 
möglicherweise GBS-Fälle nicht als solche erkannt wurden [3]. 
Wir kennen alle die Problematik eines schwer kranken und wo-
möglich intubierten Patienten, bei dem eine Anamnese gar nicht 
und elektrophysiologische Untersuchungen nur sehr erschwert 
möglich sind, insbesondere dann, wenn diese Patienten noch un-
ter strikten Hygienebedingungen isoliert werden müssen.

Noch relevanter wird die Frage einer kausalen Assoziation ei-
nes GBS infolge einer Impfung gegen COVID-19. Die Autoren 
um Lunn [4] haben unter Berücksichtigung der „Hintergrundin-
zidenz“ des GBS hierzu eine interessante Berechnung aufgestellt:

Statistisch sind bei 1 Mrd. Personen 17.000 Fälle eines GBS 
pro Jahr zu erwarten, davon rund 2000 innerhalb eines 6-Wo-
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chen-Zeitraumes. Wenn 4 Mrd. Personen in einem Jahr geimpft 
werden, sind in diesem Zeitraum 68.000 GBS-Fälle zu erwar-
ten, davon 13.000 in dem 10-Wochen-Intervall zwischen den bei 
den meisten Impfstoffen notwendigen zwei Impfungen. Auch für 
Deutschland kann man solche Berechnungen anstellen: Die In-
zidenz des GBS in Deutschland beträgt 1,6–1,9 pro 100.000 Ein-
wohner [5]. Bei 83,13 Mio. Einwohnern treten in Deutschland 
jährlich zwischen 1300 und 1570 GBS-Fälle auf. Das heißt, wenn 
im 2.und 3. Quartal etwa 50 % der Bevölkerung geimpft werden, 
so sind in dieser Population rein statistisch zwischen 325 und 392 
GBS-Fälle zu erwarten.

Seit 1976 wird das GBS als mögliche Komplikation von Imp-
fungen kritisch diskutiert. Zahlreiche epidemiologische Studi-
en, auch aus Deutschland [6], zeigten eine erhöhte Inzidenz des 
Krankheitsbildes in Verbindung mit der Influenza-Impfung ge-
gen H1N1. Allerdings wird häufig in der Diskussion unterschla-
gen, dass eben auch der Erreger (in diesem Fall Influenza) selbst 
ein GBS auslösen kann. In einem systematischen Review mit Me-
taanalyse [7] wurde gezeigt, dass das Risiko eines GBS in Verbin-
dung mit der Influenza-Impfung nicht erhöht war. Im Gegen-
teil, die Wahrscheinlichkeit des Krankheitsbildes nahm durch die 
Impfungen insgesamt um 88 % ab, weil es zu weniger Infektionen 
der oberen Luftwege gekommen ist.

Was lernen wir daraus?
Ein ausschließlich zeitlicher Zusammenhang neurologischer 
Manifestationen mit neuartigen Erkrankungen wie COVID-19 
rechtfertigt zunächst einmal keine kausale Verknüpfung. Pros-
pektiv erhobene Daten aus Fall-Kontroll- bzw. Kohorten-Studien 
sind notwendig, um einen kausalen Zusammenhang zwischen ei-
ner neurologischen Manifestation wie dem GBS und COVID-19 
zu bestätigen und deren Häufigkeit bestimmen zu können. Und 
das Auftreten neurologischer Symptome bei großen Impfkam-
pagnen erlaubt ebenfalls nicht die Schlussfolgerung, dass eine 
bestimmte Vakzine für die entsprechende neurologische Mani-
festation verantwortlich ist. Oft erlaubt erst die Metaanalyse epi-
demiologischer Daten eine korrekte Beurteilung.

Für beide Situationen gilt, dass Biomarker hilfreich wären, 
welche die kausale Verknüpfung belegen. Solange wir diese aber 
nicht haben, müssen wir äußerst kritisch die zur Verfügung ste-
henden Daten betrachten und mit großer Vorsicht interpretieren.

Prof. Dr. Peter Berlit
Prof. Dr. Helmar C. Lehmann

Interessenkonflikt.  P. Berlit und H.C. Lehmann geben an, dass kein 
Interessenkonflikt besteht.
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