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Obduktionen der Corona-Toten in Deutschland

Starben sie an oder mit dem Virus?

Wie aussagekräftig ist die Todesstatistik bei Covid-19 wirklich?

Auf diese Streitfrage geben Pathologen nun eine klare Antwort.

Von Irene Berres

10.09.2020, 00.19 Uhr

Blick auf die Intensivstation einer Covid-19-Klinik am Stadtrand von Rom Foto: 

Cecilia Fabiano / DPA

Bringen Masken wirklich was? Können auch junge Menschen

schwer erkranken? Und: Sind die Menschen, die in den

Statistiken als Corona-Tote auftauchen, wirklich an den

Folgen des Virus gestorben? In den ersten Monaten der

Corona-Pandemie stellten sich Wissenschaftler vor allem viele

Fragen.

Die ersten beiden haben sie längst beantwortet: Masken

können zumindest andere vor einer Ansteckung schützen.

Zudem ist klar, dass das Risiko für einen schweren

Krankheitsverlauf mit dem Alter deutlich ansteigt - trotzdem

sind auch junge Menschen nicht davor gefeit.

https://www.spiegel.de/impressum/autor-70faf063-0001-0003-0000-000000014342
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Nun liefern Pathologen auch für die dritte Frage wichtige

Hinweise.

Dafür sammelte der Bundesverband Deutscher Pathologen

Daten von Obduktionen aus ganz Deutschland. Was nicht

ganz einfach ist: Nur � Prozent der für die Umfrage

angeschriebenen pathologischen Institute berichteten,

Obduktionen von Covid-��-Toten durchgeführt zu haben.

Ausschlaggebend war vor allem, ob die behandelnden Ärzte

Interesse an Obduktionen hatten und diese beantragten - aber

auch die Frage, ob überhaupt Covid-��-Patienten in den

Kliniken verstorben waren, zu denen die Institute gehören.

Am Ende beteiligten sich �� von ��� pathologischen

Instituten in Deutschland, insgesamt übermittelten sie die

Daten von ��� Obduktionen. Es ist der bislang größte

Datensatz, der zu dieser Frage untersucht wurde. Alle mehr

als ���� Corona-Toten in Deutschland kann er trotzdem

nicht repräsentieren. Bei jedem Toten beantworteten die

Pathologen die gleichen Fragen: Welche Spuren hat das

Coronavirus im Körper hinterlassen? Wie stark waren die

Organe schon vor der Infektion geschädigt? Und, die

Konsequenz aus beidem: Ist der Tote tatsächlich am Virus

gestorben - oder an einer anderen Erkrankung?

Das Ergebnis ist deutlich: "In mehr als drei Viertel der

Obduktionen konnte die Covid-��-Erkrankung als

wesentliche oder alleinige zum Tode führende Erkrankung
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dokumentiert werden", heißt es in der Präsentation der

Ergebnisse.

Doch was genau bedeutet das?

Ablesen, wann ein Körper an die Grenze der

Belastbarkeit kommt

Am Ende des Lebens haben oft chronische Erkrankungen und

das Alter Spuren hinterlassen: Gefäße etwa sind so verengt,

dass kaum noch Blut hindurchdringt, ein Herz ist krankhaft

vergrößert, eine Lunge überbläht. Oft ist es auch eine

Kombination, die den Tod ankündigt.

"Die Summe der Schäden an den verschiedenen

Organsystemen gibt Auskunft darüber, was ein Mensch noch

aushalten kann", sagt Johannes Friemann, Direktor des

Instituts für Pathologie am Klinikum Lüdenscheid. "Zum Teil

ist das ganze System schon so wacklig, dass eine Kleinigkeit

ausreicht, damit es zusammenbricht."

"Immer, wenn si�h der Tod ohne die S�häden

dur�h das Virus ni�ht erklären lässt, gehö�t

Covid-19 au�h zur Todesursa�he"

Johannes Friemann, Pathologe

Ein gesundes Herz beispielsweise wiegt um die ��� Gramm.

Muss das Organ jedoch aufgrund von Bluthochdruck ständig

gegen Widerstand anpumpen, kann es sich stark vergrößern

und sein Gewicht verdoppeln. Dadurch gerät es in der Regel

an die Grenze seiner Belastbarkeit.

Kommt noch eine zusätzliche Belastung hinzu, etwa durch

eine Infektion, kann es diese kaum noch kompensieren. "Bei

solchen Fällen ist die Herzerkrankung oft zumindest

Teilursache des Todes und eben nicht das Virus allein die
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Todesursache", sagt Friemann, der beim Bundesverband

Deutscher Pathologen die Arbeitsgruppe Obduktionen leitet.

Beim Großteil der Corona-Toten beobachteten die Pathologen

jedoch etwas anderes: Zwar litten die meisten Betroffenen

unter Vorerkrankungen. Diese allein konnten den Tod jedoch

nicht erklären. Bei den Obduktionen stießen die Ärzte jedoch

auf gravierende Schäden an der Lunge und an den

Blutgefäßen, die sie auf das Coronavirus zurückführten.

"Immer, wenn sich der Tod nur mithilfe der Schäden durch das

Virus erklären lässt, gehört Covid-�� auch zur Todesursache",

sagt Friemann. "Zum Teil war die Lunge aber auch so stark

zerstört, dass alles andere, was man sonst noch gefunden hat,

keine Relevanz für die Erklärung des Todes hatte - die leichte

Herzerkrankung etwa oder die leicht verkalkten Gefäße."

82 Prozent: Positiver Coronatest, eindeutige Corona-

Schäden

Von den mehr als ��� Obduzierten, deren Daten die

Pathologen auswerteten, erfüllten �� Prozent gleich zwei

Kriterien: Ein Test hatte vor ihrem Tod bestätigt, dass sie mit

Sars-CoV-� infiziert waren. Und die Pathologen entdeckten an

ihren Organen für Covid-�� charakteristische Schäden, die sie

als Todesursache werteten. Bei acht Prozent der Obduzierten

spielte Covid-�� keine Rolle bei der Erklärung des Todes,

obwohl sie nachweislich mit dem Virus infiziert waren.

Daneben stießen die Pathologen jedoch auch auf umgekehrte

Fälle: Rund jeder Zehnte der Betroffenen war mit Verdacht auf

Covid-�� obduziert worden, obwohl ein Coronatest vor

seinem Tod negativ ausgefallen war. "Bei uns Pathologen

landen oft die rätselhaften Fälle, bei denen sich der Tod nicht

richtig erklären lässt, weil er zum Beispiel plötzlich

eingetreten ist oder eine Krankheit anders verlaufen ist, als die

Ärzte es erwartet haben", erklärt Friemann.
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Trotz negativem Testergebnis entdeckten die Pathologen auch

in dieser Gruppe bei jedem Dritten für Covid-�� typische

Schäden, die so verheerend waren, dass sie zum Tod

beigetragen hatten. Die Beobachtung zeigt, dass selbst ein

negatives Testergebnis nicht ausschließen kann, dass das Virus

im Körper wütet. Etwa, weil es zum Zeitpunkt des

Rachenabstrichs bereits in die unteren Atemwege bis in die

Lunge vorgedrungen war. Oder weil ein Fehler beim Testen

passierte.

Die Ergebnisse decken sich mit einer Studie aus der

Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-

Eppendorf , die auf der Obduktion von �� Corona-Toten

beruht. Den Ärzten zufolge waren �� Prozent der Betroffenen

sicher oder zumindest wahrscheinlich an den Folgen von

Covid-�� gestorben. Dennoch warnt der Leiter der

Hamburger Rechtsmedizin, Klaus Püschel, immer wieder

davor, die Gefahren durch das Virus zu überschätzen und alte

Menschen zu stark zu isolieren.

"Alle Toten hier hatten schwerwiegende Vorerkrankungen, die

ihre Lebenserwartung stark einschränkten", sagte er etwa im

Mai der Wochenzeitung die "Zeit" . Dennoch hätten laut

der Untersuchung auch in Hamburg fast alle Betroffenen ohne

Covid-�� weitergelebt.

Die Debatte berührt die Frage, welchen Preis ein paar

Monate, vielleicht aber auch ein paar Jahre am Lebensende

noch wert sind.

Die charakteristischen Spuren von Sars-CoV-2

"Mich hat nicht überrascht, dass Covid-�� bei einem Großteil

der Patienten der Todbringer war", sagt Pathologe Friemann,

der selbst zwölf Corona-Tote obduziert hat. "Was ich aber in

der Lunge gesehen habe, war unerwartet radikal. Zum Teil

https://www.springermedizin.de/covid-19/pneumonie/dying-with-sars-cov-2-infection-an-autopsy-study-of-the-first-co/18050582
https://www.zeit.de/2020/23/klaus-pueschel-coronavirus-angst-infektionsschutz-rechtsmedizin
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waren die Wände der Lungenbläschen vollständig zerstört,

wie ich es nur selten erlebt habe."

Die Lunge besteht aus mit Luft gefülltem Gewebe, das sich

immer weiter verästelt und um dessen Enden sich Bläschen

drängen wie Trauben um einen Stiel. In den Wänden der

Bläschen verlaufen rund tausend winzige Blutgefäße, die

Kapillaren.

Bei jedem Einatmen füllen sich die Bläschen mit

sauerstoffreicher Luft. Das Gas durchdringt anschließend ihre

hauchdünnen Wände, diffundiert in die Blutgefäße und

erreicht über die Blutbahn jeden Winkel unseres Körpers. Auf

umgekehrtem Weg gelangt Kohlendioxid erst in die

Lungenbläschen und dann aus dem Körper. Sars-CoV-�

attackiert dieses System auf zwei Arten.

"Was i�h in den Lungen gesehen habe, war

une�wa�tet radikal."

Johannes Friemann, Pathologe

Die Lungenbläschen, Alveolen, umgeben von Blutgefäßen. Jedes Bläschen ist um

die 0,3 Millimeter groß. Foto: Patrick J. Lynch / C. Carl Jaffe / Yale University / CC

BY 2.5
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Bei vielen der ��� Covid-��-Toten fanden die Pathologen

winzige Gerinnsel, die unter anderem die Kapillaren in den

Wänden der Lungenbläschen verstopften. "Das hat zur Folge,

dass die Bläschen zusammenbrechen", sagt Friemann. Die

Gerinnsel können zwar auch bei einer Grippe auftreten. Bei

Covid-�� sind sie jedoch deutlich häufiger, wie der Vergleich

mit den Lungen von Grippe-Toten zeigte .

Daneben entdeckten die Pathologen bei vielen Covid-��-

Toten auch größere Blutgerinnsel, die wichtige Gefäße im

Körper blockierten. Unter anderem aufgrund dieser

Beobachtung werden Covid-��-Patienten heute im

Krankenhaus mit Blutverdünnern behandelt. Erste Studien

zeigen, dass das Leben retten kann.

Mehr zum Thema

Noch häufiger als durch die Gerinnsel schadet Sars-CoV-� den

Lungenbläschen jedoch auf einem zweiten Weg: Bei ��� der

��� Obduktionen berichteten die Mediziner von einem

sogenannten diffusen Alveolarschaden. Dabei werden die

Wände der kleinen Blutgefäße durch eine

Entzündungsreaktion undicht, sodass Flüssigkeit austritt und

sich in den Bläschen sammelt. Im Laufe der Infektion wächst

Bindegewebe in die Bläschen, sie vernarben.

"Typisch für Viren ist, dass diese Schäden herdförmig

auftreten", sagt Friemann. "Da sieht man an der einen Stelle

noch die frühe Phase, bei der Flüssigkeit austritt, und ein paar

Covid-19-Studie: Blutverdünner erhöhen

Überlebenschancen deutlich

 Mediziner verabreichen Gerinnungshemmer: Bei vielen

Covid-19-Kranken verklumpt das Blut Von Veronika

Hackenbroch

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015432
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-blutverduenner-erhoehen-laut-studie-ueberlebenschancen-deutlich-a-278d9613-3232-4eae-8c21-45b8bc1d3204
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-blutverduenner-erhoehen-laut-studie-ueberlebenschancen-deutlich-a-278d9613-3232-4eae-8c21-45b8bc1d3204
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-blutverduenner-erhoehen-laut-studie-ueberlebenschancen-deutlich-a-278d9613-3232-4eae-8c21-45b8bc1d3204
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-bei-vielen-covid-19-kranken-verklumpt-das-blut-dramatisch-a-00000000-0002-0001-0000-000171037356
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-bei-vielen-covid-19-kranken-verklumpt-das-blut-dramatisch-a-00000000-0002-0001-0000-000171037356
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Zentimeter weiter schon die Narbe." Auch diese Schäden finde

man in abgewandelter Form bei der Grippe, sagt der

Pathologe. "Aber weniger stark."

Und noch eine Besonderheit beobachteten die Pathologen in

der Lunge mancher Covid-��-Toten: Als Reaktion auf den

Sauerstoffmangel begann das Organ, neue Blutgefäße zu

bilden. "Die Lunge reaktiviert Mechanismen, die man von der

Entwicklungsgeschichte des Menschen kennt", sagt Friemann

und bezieht sich auf Erkenntnisse einer Forschergruppe aus

Hannover. "Das ist bei Covid-�� ebenfalls ungewöhnlich stark

ausgeprägt." Den Sauerstoffmangel lindern können diese

Reparationsversuche des Körpers aber offensichtlich nicht.

Offene Rätsel: "Plötzlich versagte die Leber"

Obwohl Wissenschaftler Covid-�� inzwischen gut von der

Grippe abgrenzen können, bleiben noch viele Fragen offen.

Klar ist, dass sich Covid-�� nicht nur auf die Atemwege

beschränkt. Infektionen von Herz und Nieren gelten als

wahrscheinlich, Schäden an Leber, Milz und Lymphknoten als

möglich.

"Wir hatten zum Beispiel einen Patienten, der schon wieder

allein atmete, als auf einmal seine Leber versagte", erzählt

Friemann. "Ich habe dann gesehen, dass das Organ fast

vollständig zerstört war." Bei anderen Patienten beobachten

Pathologen massive Blutungen im Gehirn, das Virus wurde

dort bei Toten auch schon nachgewiesen.

Noch handelt es sich dabei jedoch nur um Beobachtungen, der

Zusammenhang der Hirnblutungen mit Sars-CoV-� muss noch

belegt werden, genauso wie die Mechanismen, die

dahinterstecken. Um diese Fragen zu klären, braucht es

weitere Forschung und - geht es nach dem Bundesverband

Deutscher Pathologen: deutlich mehr Obduktionen. 
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