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Dass Epilepsien gerade bei jungen 
Leuten zu plötzlichen Todesfällen füh-
ren können, ist eine Erkenntnis, die von 
der modernen Medizin erst nach und 
nach zur Kenntnis genommen wurde, 
sich mittlerweile aber durchgesetzt 
hat. Die anfängliche Zurückhaltung 
der klinischen Medizin, plötzliche und 
unerwartete Todesfälle bei Epilepsie 
(Sudden Unexpected Death in Epi-
lepsy – SUDEP) als relevantes Pro-
blem wahrzunehmen, mag auch darin 
begründet sein, dass diese häufi g nicht 
beobachtet werden und klinisch tätigen 
Ärzten kaum jemals begegnen, son-
dern in erster Linie der Rechtsmedizin. 
Während die Anzahl der bei der medizi-
nischen Literaturdatenbank PubMed zu 
dem Suchbegriff SUDEP gelisteten Pu-
blikationen im Jahr 2000 lediglich bei 
18 lag, waren es 231 im Jahr 2021.

Risikofaktoren für einen SUDEP sind 
männliches Geschlecht, eine lange An-
fallsanamnese mit häufi gen generali-
sierten tonisch-klonischen Anfällen, 
die auch mit einer Polymedikation nur 
schwer zu kontrollieren sind bzw. gar 
nicht medikamentös behandelt sind 
sowie chronischer Alkoholkonsum.

Menschen mit Epilepsie haben im Ver-
gleich mit Personen ohne Epilepsie ein 
24-fach höheres Risiko, einen plötz-
lichen, unerwarteten Tod zu erleiden. 
Die jährliche Häufi gkeit eines SUDEP 
im engeren Sinn variiert aufgrund un-
terschiedlicher Ansätze in den ver-
schiedenen wissenschaftlichen Unter-
suchungen zwischen 0,09 und 9 Fällen 
je 1.000 Patienten. Der SUDEP tritt zu-
meist unbeobachtet und im Schlaf nach 
einem Anfall wohl aufgrund anfalls-  
assoziierter Störungen der Regulation 
von Herz-Kreislauf- und/oder Atem-
funktion auf, was die Diagnosestellung 
sehr schwierig macht.

Wenn in einem rechtsmedizinischen 
Institut der ungeklärte Tod eines jungen 
Menschen zu untersuchen ist, ist es 
sehr hilfreich, detaillierte anamnesti-
sche Angaben über Art und Behandlung 
eines evtl. bestehenden Krampfl eidens 
zur Verfügung gestellt zu bekommen. 
Leider ist die Informationslage in der 
Realität meist spärlich. Der SUDEP 
ist eine Ausschlussdiagnose, wobei es 
durchaus hinweisende Befunde wie 

Postmortale Untersuchung bei SUDEP

schweres Hirnödem, Ektasie der Hohl-
organe oder einen Zungenbiss geben 
kann. Herzerkrankungen sollen mit 
SUDEP assoziiert sein. Letztlich beruht 
die Diagnosestellung auf einer synop-
tischen Würdigung von Krankheitsge-
schichte, Todesumständen, Obduktions-
befunden und der Abwesenheit einer al-
ternativen Todesursache.

Die britische Neurologin Lina Nashef 
und ihr Team haben basierend auf 
diesen Kriterien eine Klassifi kation der 
Todesfälle mit den Kategorien „defi -
nitiv“, „wahrscheinlich“ und „möglich“ 
vorgeschlagen, was der Unsicherheit 
bei der Diagnosestellung Rechnung 
trägt und dabei helfen kann, die wahre 
Dimension von SUDEP-Fällen richtig 
einzuschätzen, weil auf diese Weise 
auch Verdachtsfälle einbezogen werden 
können. In diesem Zusammenhang 
wäre es wünschenswert, ein nationales 
Register zur Erfassung und Charak-
terisierung von SUDEP-Fällen einzu-
richten, in das Daten aus rechtsmedizi-
nischen und pathologischen Instituten 
eingestellt werden können. Ein derar-
tiges Register könnte auch dabei helfen, 
morphologische und epidemiologische 
Studien zum SUDEP zu koordinieren.

Die Obduktion kann zwar einen SUDEP 
nicht beweisen, ist aber dennoch uner-
lässlich für die Diagnosestellung, weil 
dafür alternative Todesursachen, wie 
zum Beispiel eine unerkannte Herzer-
krankung oder eine Intoxikation, aus-
geschlossen werden müssen. Auch das 
Gehirn sollte in die postmortale Unter-
suchung miteinbezogen werden. Zu-
ständig hierfür ist die Neuropathologie. 
Es gibt mikroskopische Befunde des 
Zentralnervensystems, die zwar einen 

tödlichen Krampfanfall nicht beweisen, 
die aber zu einer Epilepsie passen (z. 
B. die sogenannte Hippocampus-Skle-
rose). Dagegen gibt es keine Erkennt-
nisse darüber, dass Hirntumore häufi ger 
bei SUDEP gefunden werden.

Eine Obduktion kann im Rahmen von 
strafrechtlichen Ermittlungen von der 
Staatsanwaltschaft beantragt und von 
einem Richter angeordnet werden. Dies 
ist bei plötzlichen Todesfällen junger 
Menschen meist Standard, da der To-
desfall in solchen Fällen primär unklar 
ist, und weil die äußere Leichenschau 
allein nicht ausreicht, um ein Fremdver-
schulden auszuschließen. In diesem Fall 
wird ein rechtsmedizinisches Institut mit 
der Durchführung der Leichenöffnung 
beauftragt. Wenn die Ermittlungsbe-
hörden keinen Anhalt für ein Fremdver-
schulden sehen und daher keine Obduk-
tion in Auftrag geben, können die An-
gehörigen eine Obduktion in einem pa-
thologischen oder rechtsmedizinischen 
Institut in Auftrag geben, die dann aller-
dings meist kostenpfl ichtig ist.

Ein generelles Unbehagen bei dem 
Gedanken daran, dass ein naher An-
gehöriger einer Obduktion unterzogen 
wird, ist verbreitet. Die Vorstellungen 
darüber, was dabei passiert, sind bei 
nicht medizinisch vorgebildeten Men-
schen diffus und beinhalten irratio-
nale Ängste, so zum Beispiel, dass der 
Leichnam gleichsam „auseinanderge-
nommen“ wird, was nicht der Fall ist. 
Eine Obduktion ist im Grunde eine 
große postmortale Operation, bei der 
Kopf-, Brust- und Bauchhöhle geöffnet 
werden. Die darin enthaltenen Organe 
werden entnommen, präpariert und in-
spiziert. Nach der Obduktion werden 
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die Organe in der Regel vollständig 
zurückgegeben – es werden lediglich 
kleine Proben für mikroskopische Un-
tersuchungen aufbewahrt.

Speziell bei dem Verdacht auf SUDEP 
ist es allerdings notwendig, dass das Ge-
hirn für die neuropathologische Unter-
suchung vorbereitet wird, was bedeutet, 
dass es wenigstens zwei Wochen in ge-
puffertem Formaldehyd lagern muss, 
bevor die eigentliche Untersuchung 
beginnen kann. Wenn die Angehörigen 
eine Bestattung des Hirngewebes wün-
schen, kann dies ggf. nachträglich zum 
Leichnam gegeben werden.

Die Obduktion endet damit, dass der 
Leichnam verschlossen und gereinigt 
wird. Bei einer normalen Aufbahrung 
wird man die Obduktionsfolgen nicht 
erkennen können, da die Nähte unter 
der Kleidung bzw. im Kopfkissen ver-
borgen sind.

Zum Standard der Obduktion muss 
neben der feingeweblichen (histolo-
gischen) Untersuchung auch eine toxi-
kologische Untersuchung gehören, für 

die zum Beispiel postmortal gewon-
nene Blut- und Urinproben verwendet 
werden. Zum einen ist es dadurch mög-
lich, den Blutspiegel krampfvorbeu-
gender Medikamente (Antikonvulsiva) 
zu bestimmen. Zum anderen muss eine 
Intoxikation durch Drogen oder Medi-
kamente als konkurrierende Todesur-
sache ausgeschlossen werden. Eine ge-
netische Untersuchung im Hinblick auf 
ggf. familiär gehäuft auftretende Fehler 
im Erbgut, die eine Epilepsie hervor-
rufen können, kann sehr kostspielig sein 
und ist bisher Einzelfällen vorbehalten.

Der SUDEP stellt mit jedem einzelnen 
Fall eine große Herausforderung für 
Rechtsmedizin und Pathologie dar. 
Die enge Zusammenarbeit von Rechts-
medizinern, (Neuro-)Pathologen, ggf. 
Humangenetikern, klinischen Ärzten, 
Angehörigen, Toxikologen und Polizei 
erlaubt es, einen SUDEP mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit diagnostizieren oder 
ausschließen zu können, was für die 
Hinterbliebenen von hoher Bedeutung 
ist. Um das Schicksal SUDEP mög-
lichst vielen Patienten und deren Ange-
hörigen zu ersparen, ist es notwendig, 
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diese Todesfälle so sorgfältig wie mög-
lich zu untersuchen.

Jan-Peter Sperhake und Jakob Matschke

Quellen: Die Literaturangaben zu 
diesem Artikel fi nden sich aus Platz-
gründen in unserer Online-Ausgabe auf 
www.epikurier.de.




