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Leserbrief
Hier kommen Sie zu Wort

Leserbrief zum Beitrag: Sie-
bel A, Krempel S. „Todesfest-
stellung und Leichenschau 

im Notarztdienst in Deutschland“. Notarzt 
2015; 31:39–46

Leichenschau leicht gemacht, 
oder die Tücke mit den Details?
Die Leichenschau gehört erfahrungsgemäß 
zu den Stiefkindern der ärztlichen Tätig-
keiten: der Anlass ist häufi g emotional be-
lastend, ihre diagnostische Aussagekraft 
ist rudimentär und beinhaltet in der Regel 
keine therapeutischen Konsequenzen – die 
Leichenschau passt damit irgendwie nicht 
in das Zeitalter der Hochleistungsmedizin. 
Daher ist es den Autoren Siebel und Krem-
pel zu danken, dass sie in Ihrem Artikel „To-
desfeststellung und Leichenschau im Not-
arztdienst in Deutschland“ [1] wesentliche 
Grundlagen der Leichenschau zusammen-
gefasst und auf deren oft unterschätzte Be-
deutung hingewiesen haben. 

Ganz richtig stellen die Autoren eingangs 
in ihrem Artikel fest, dass die Leichenschau 
in Ländergesetzen, und damit nicht bun-
deseinheitlich, geregelt ist [2,3]. Leider 
verlieren die Autoren diese wesentliche 
Einschränkung im Laufe des Beitrags aus 
den Augen und versäumen es, auf länder-
spezifi sche Besonderheiten hinzuweisen 
bzw. präsentieren Einzelfallregelungen als 
„allgemeingültige“ Vorgaben. Zu Recht wei-
sen die Autoren auf die „mangelnde rechts-
medizinische Ausbildung“ vieler Leichen-
schauärzte hin – um dann selbst in ihrem 
Artikel eine ausreichende rechtsmedizini-
sche Kompetenz vermissen zu lassen [4, 5]. 
Damit schleichen sich für den unerfahrenen 
Leser neue Fallstricke und Fehlerquellen ein,  
die es zu vermeiden gilt: 

Die Autoren formulieren in der Kasuistik 1: 
„Hier kann der Notarzt … einen natürlichen 
Tod bescheinigen und damit den Leichnam 
zur Bestattung freigeben. Er sollte dennoch 

bei der Leichenschau auf Zeichen äußerer 
Gewalt oder Anzeichen von Vergiftungen 
achten“. Dabei muss es eindeutig nicht „soll-
te“ sondern „muss“ heißen, denn erst beim 
fehlenden Nachweis einer todesursächlich 
relevanten äußeren Gewalteinwirkung darf 
überhaupt ein natürlicher Tod attestiert wer-
den. Die leichtfertige Annahme eines natür-
lichen Todes bei anamnestisch bekanntem 
schweren Grundleiden und oberfl ächlicher 
Leichenschau kann die Zahl der unerkann-
ten Tötungsdelikte (ca. 1200-2400 pro Jahr in 
Deutschland) nur erhöhen [6].

Darüber hinaus entspricht es nicht der 
rechtsmedizinischen Erfahrung, dass „Eine 
Erstickung mit einem weichen Gegenstand 
wie einem Kissen … jedoch weder mit den 
Mitteln des Leichenschauers noch häufi g 
mit denjenigen des Obduzenten nachweis-
bar.“ ist. Im Gegenteil fi nden sich meistens 
Vertrocknungen an Mund und Nase, Einblu-
tungen bzw. Einrisse des Lippenbändchens, 
Petechien der Gesichtshaut oder auch sog. 
Griff marken, welche bei gründlicher Lei-
chenschau entdeckt werden können. Dem 
erfahrenen Rechtsmediziner werden solche, 
manchmal auch sehr diskreten Befunde nicht 
entgehen und er wird sie von perimortalen 
Artefakten zu unterscheiden wissen [7]. 

In der auf Seite 40 aufgeführten Checkliste 
fehlt die Todesart „ungeklärt“ oder „nicht 
aufgeklärt“ oder „ungewiss“, welche in fast 
allen Ländergesetzen zur Leichenschau, 
neben der “natürlichen Todesart“ und der 
„nichtnatürlichen Todesart“, vorgegeben 
sind. Die einzige Ausnahme stellt hier das 
Land Schleswig-Holstein dar. 

Weiterhin ist die „Meldung von nicht na-
türlichen Todesarten“ inkorrekt dargestellt: 
Meldepfl ichtig sind – je nach Ländergesetz –  
auch Fälle mit ungeklärter Todesart. An die-
ser Stelle sei eine semantische Anmerkung 
erlaubt:  die „nichtnatürliche Todesart“ gibt 
es als Überbegriff  nur im Singular, vielfältig 

dagegen können die Todesursachen sein. Die 
Autoren präzisieren das selbst weiter unten 
im Text in der weiteren Ausführung zur „To-
desart“ und in der „Übersicht - Unverzügli-
che Kontaktaufnahme mit der Polizei“.

Als wesentliche Aufgabe des Arztes bei der 
Leichenschau ist die „Identifi kation“ zu nen-
nen, die leider erst bei den „Feststellungs- 
und Meldepfl ichten“ Erwähnung fi ndet.

Auch bei der Defi nition „Leichnam“ auf Sei-
te 40 gibt es wieder länderspezifi sche Be-
sonderheiten zu beachten und dies anders 
als im Artikel dargestellt: denn auch ein 
Skelett kann als Leiche gelten (z. B. Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt) und eine Totgeburt 
kann – unabhängig vom Gewicht – ab dem 
6. Schwangerschaftsmonat als Leiche gelten 
(Hessen). 

Die Aussage „Grundsätzlich soll die Lei-
chenschau unverzüglich erfolgen, spätes-
tens innerhalb von 6 Stunden.“ triff t nur für 
Hamburg und Bremen zu; in Mecklenburg-
Vorpommern beträgt die Frist 8 Stunden 
und in Berlin 12 Stunden – die übrigen Bun-
desländer geben gar keine Fristen vor.

Die Aussage „Jeder approbierte Arzt ist 
nach Auff orderung zur Leichenschau ver-
pfl ichtet.“ ist nicht korrekt: in den meisten 
Bundesländern ist nur „jeder niedergelas-
sene Arzt“ zur Leichenschau gesetzlich ver-
pfl ichtet – was den Personenkreis nicht un-
erheblich einschränkt, gleichermaßen den 
Notarzt von einer Leichenschau entbindet 
und hier dann nur eine vorläufi ge Todes-
feststellung durchzuführen ist. Daher ist die 
Möglichkeit für Notärzte, sich auf die Fest-
stellung des Todes zu beschränken, und die 
vollständige Leichenschau an einen anderen 
Arzt zu delegieren, nicht in allen Bundes-
ländern gesetzlich geregelt. Und nicht nur 
in Bayern muss der Arzt hierfür ein geson-
dertes Formular benutzen, sondern auch in 
anderen Bundesländern (z. B. Sachsen). 
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Die Aussage „Der Arzt entscheidet dadurch 
darüber, ob ein Todesfall … zur Bestattung 
freigegeben ist.“ triff t nicht ganz zu: die 
Freigabe zur Feuerbestattung erfolgt bei na-
türlichen Sterbefällen meist erst durch eine 
kommunale Behörde (z. B. Gesundheitsamt), 
wobei in fast allen Bundesländern zuvor 
eine zweite Leichenschau („Krematoriums-
leichenschau“) durchgeführt wird.

Die Aussage „Trotz des Fehlens einer Legal-
defi nition stellt die Justiz allein auf Fälle ab, 
in denen einen Dritten ein Verschulden am 
Tod eines Menschen triff t.“ auf Seite 43 ist 
gleichermaßen inkorrekt wie auch unglück-
lich formuliert, denn ob ein Fremdverschul-
den vorliegt oder nicht,  ist oftmals erst nach 
langwierigen polizeilichen Ermittlungen 
feststellbar und hat den Arzt bei der Klassi-
fi kation der Todesart auch nicht zu interes-
sieren. Trotzdem herrscht bei vielen Ärzten 
jene falsche Vorstellung, die durch obigen 
Satz transportiert wird: mit der Klassifi ka-
tion eines Todesfalles als „nichtnatürlich“ 
wird vom Arzt keinesfalls automatisch der 
Vorwurf einer Straftat erhoben. Im Gegenteil 
handelt es sich bei den meisten nichtnatürli-
chen Sterbefällen um Unfälle oder schicksal-
hafte Verläufe nach medizinischen Maßnah-
men ohne juristische Konsequenz.

Dass bei „Fäulnis … die Todesart stets als 
ungeklärt zu bezeichnen ist und die Ermitt-
lungsbehörden hinzuzuziehen sind“ ist we-
der gesetzlich so vorgeschrieben noch ent-
spricht es der täglichen Leichenschaupraxis. 
Auch bei Fäulnisleichen kann bei geeigneten 
Voraussetzungen ein natürlicher oder nicht-
natürlicher Tod attestiert werden.  

Auch wenn Angaben von Zeugen zur Todes-
zeit vorliegen, sollte der Arzt deren Plausibi-
lität unbedingt durch die eigenen Leichen-
schaubefunde prüfen. Die Aussage auf Seite 
44 „Es fehlen systematische Untersuchun-
gen zum zeitlichen Ablauf des Auftretens 
der Totenfl ecke und der Totenstarre.“ igno-
riert off ensichtlich das rechtsmedizinische 
Schrifttum der vergangenen 100 Jahre [8].  

Ob es sich bei einem plötzlich verstorbenen 
Kind um den Fall eines „Plötzlichen Kinds-
tods“ im Sinne eines SIDS handelt (Seite 

44), kann erst nach einer Sektion festgestellt 
werden. Bis dahin darf vom Leichenschau-
arzt allenfalls der „V. a. SIDS“ und eine un-
klare Todesart attestiert werden.

Auf fast exemplarische Weise illustriert der 
– im Ganzen sehr gelungene – Beitrag von 
Siebel und Krempel die Situation der ärztli-
chen Leichenschau in Deutschland: es gibt 
ein solides Grundwissen, welches durch-
setzt ist von kleineren und größeren Irrtü-
mern, Unwissenheit und Flüchtigkeitsfeh-
lern, welche vermeidbar wären, wenn man 
einen professionellen Leichenschauarzt zu 
Rate gezogen hätte. Bei der Leichenschau 
liegt die Tücke halt doch im Detail.

C. Hädrich, Institut für Rechtsmedizin,
Universität Leipzig
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Antwort der Autoren
Es ist allgemein bekannt, dass der weit 
überwiegende Teil der Leichenschauen 
durch rechtsmedizinisch wenig erfahrene 
Allgemeinmediziner, Internisten, Notärzte 
und Ärzte in Weiterbildung erbracht wird. 
Dass es wünschenswert wäre, diesen Zu-
stand zu ändern und mehr Rechtsmediziner 
auf die Straße und Leichen auf die Sektions-
tische zu bringen ändert nichts am status 
quo, der den gehetzten Not- oder Allge-
meinarzt zwingt, diese Leistung im Schein 
einer Taschenlampe im engen Schlafzimmer 

des Verstorbenen zu erbringen.

Daher nützt es wenig, das hohe Lied der 
rechtsmedizinischen Kompetenz am Sekti-
onstisch unter der OP-Lampe und der Lupe 
anzustimmen. Beim Ersticken mit einem 
weichen Gegenstand bei infolge sedieren-
der Dauermedikation und Demenz einge-
schränkter Abwehrfähigkeit kommt es eben 
nicht zu Griff marken. Es sind auch nicht 
die Bedingungen des rechtsmedizinischen 
Sektionssaales oder des durch die Beam-
ten der Kriminalpolizei ausgeleuchteten 
Tatortes, die der Leichenschauer in der Re-
gel im Notarztdienst vorfi ndet. Ihm bei der 
Leichenschau rechtliche und medizinische 
Sicherheit durch pragmatische Empfehlun-
gen zu vermitteln war der Auftrag unseres 
Artikels. Eine vollständige Darstellung der 
bestattungsrechtlichen Verwaltungsdetails 
aus 16 Bundesländern hätte den Rahmen ei-
ner handlungsorientierten Fortbildung un-
serer Meinung nach gesprengt. Daher waren 
Vereinfachungen notwendig, die im Detail 
zu kritisieren nun wohlfeil ist und genutzt 
wurde, um den Autoren des Artikels sowie 
den Verfassern der von ihnen genutzten 
und zitierten Literatur die Kompetenz abzu-
sprechen.

Fakt ist, dass die Leichenschau täglich von 
Ärzten mit sehr unterschiedlichen rechts-
medizinischen Kenntnissen erbracht wer-
den muss. Sie ist in einigen Bundesländern 
gesetzlicher Auftrag. Unser Artikel sollte ei-
nen verwertbaren Überblick über die recht-
lichen und medizinischen Fallstricke in die-
sem Bereich liefern. Das entbindet nicht von 
der Pfl icht sich über abweichende Regelun-
gen am Ort der eigenen Tätigkeit (Skelette 
etc.) zu informieren. Entscheidend ist aber, 
dass der Leser sich der Risiken des leichtfer-
tig bescheinigten natürlichen Todes und der 
Grundregeln der Durchführung einer sach-
kundigen Leichenschau bewusst wird.

A. Siebel, S. Krempel

Beitrag online zu fi nden unter http://dx.doi.org/ 
10.1055/s-0035-1555667


