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Hinweise zur Leichenschau und zum Ausfüllen der Todesbescheinigung

Aufgaben und Bedeutung der
Leichenschau (beispielhaft)

1. (sichere) Todesfeststellung (+ Feststel-
lung der Identität)
– dient der Vermeidung von Schein-

todesfällen
– ist Voraussetzung für Organexplan-

tation

2. Feststellung der Todesursache
– Grundlage der Todesursachen-

statis tik
– wichtig für die Ressourcenvertei-

lung im Gesundheitswesen

3. Feststellung des Sterbezeitpunktes/-
raumes
– ist Voraussetzung für eine korrekte

Führung des Personenstandsregis -
ters

– kann eine wichtige Rolle beim Erb-
recht spielen

4. Festlegung der Todesart
– dient der Rechtssicherheit
– häufig entscheidend im Zivil-/Ver-

sicherungs-/Versorgungsrecht

5. Melde-/Informationspflichten
– bei nicht natürlichem Tod, Todesart

ungeklärt und unbekannter Identität 
– gemäß IfSG (Sachsen zusätzlich

IfSGMeldeVO)
– gemäß ChemG
– gemäß § 202 SGB VII – Berufs-

krankheiten

Definition Leiche § 9 Sächsisches
Bestattungsgesetz (SächsBestG)

Eine menschliche Leiche im Sinne des
Gesetzes ist der Körper eines Menschen,
der sichere Zeichen des Todes (gemäß
 Todesbescheinigung: Totenstarre, Toten-
flecke, Fäulnis, Verletzungen, die nicht
mit dem Leben vereinbar sind, Hirntod)
aufweist.

Als menschliche Leiche gilt auch ein
Körperteil, ohne den ein Lebender nicht
weiterleben könnte.

Als menschliche Leiche gilt ferner der
Körper eines Neugeborenen, bei dem

nach vollständigem Verlassen des Mutter-
leibes, unabhängig vom Durchtrennen
der Nabelschnur oder von der Aussto-
ßung der Plazenta,

1. entweder das Herz geschlagen oder
die Nabelschnur pulsiert oder die na-
türliche Lungenatmung eingesetzt hat
(Lebendgeborenes) und das danach
verstorben ist

oder

2. keines der unter Nummer 1 genannten
Lebenszeichen festzustellen war, das
Geburtsgewicht jedoch mindestens
500 g betrug (Totgeborenes)

Vornahme der Leichenschau

– Umfeld untersuchen (Zustand der
Wohnung, Medikamente, alkoholische
Getränke, Drogenutensilien, ...)

– Bekleidung prüfen (Zustand, Beschä-
digung, …)

– Leiche auskleiden, umwenden – be-
achte Ausnahmen § 13 Abs. 3 Sächs-
BestG (bei Anhaltspunkten für nicht
natürlichen Tod/Leiche eines Unbe-
kannten)

– gründliche Untersuchung aller Körper-
regionen einschließlich aller Körper-
öffnungen (u. a. „Mundgeruch“ – Prü-
fung durch Druck auf den Thorax:
Alkohol, Azeton, Urämie, Blausäure –
Bittermandelgeruch)

– Verletzungen, Narben – z. B. Handge-
lenk (alter Suizidversuch)

– Schwangerschaftszeichen (z. B. dunkle
Warzenhöfe, gelbliche Flüssigkeit aus
Mamillen auspressbar)

Ausfüllen der Todesbescheini-
gung – § 14 SächsBestG

Die Todesbescheinigung muss über die
verstorbene Person die folgenden Anga-
ben enthalten (Auszug):

–  minutengenauer Zeitpunkt des Todes,
Ort des Todes (Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort – anhand des Personalauswei-
ses) oder Auffindens; ein Sterbezeit-

raum darf nur angegeben werden, wenn
der minutengenaue Todeszeitpunkt
nicht bekannt ist

– Angaben über übertragbare Krankhei-
ten oder radioaktive Verstrahlung

– Art des Todes (natürlich, nicht natür-
lich oder ungeklärt) 

– Angaben zur Krankheitsanamnese

– unmittelbare oder mittelbare Todesur-
sachen sowie weitere wesentliche
Krankheiten oder Veränderungen zur
Zeit des Todes mit der vollständigen
Textangabe und der Verschlüsselung
nach der Internationalen Klassifikation
der Krankheiten ICD-10-WHO in der
jeweils aktuellen Version

Beachte:

Das Ergebnis der sorgfältig und an der
unbekleideten Leiche durchgeführten
Untersuchung (Ausnahmen – § 13 Abs. 3
SächsBestG) ist unverzüglich („ohne
schuldhaftes Zögern“) nach Beendigung
der Leichenschau (§ 14 Abs. 1 Sächs-
BestG) in die Todesbescheinigung, auch
für andere lesbar, einzutragen. Keine Spe-
kulationen!

Identifizierung

aufgrund eigener Kenntnisse, nach Bild
(Personalausweis, Reisepass), nach An-
gaben von Angehörigen oder Dritten, auf-
grund besonderer Körpermerkmale (z. B.
Tätowierung, Zahnstatus)
Ist eine Identifizierung nicht möglich,
ist die Polizei zu benachrichtigen!

Angabe Geburtsdatum

Die Eintragung richtet sich nach § 31
Abs. 1  Pkt. 1 des Personenstandsreform-
gesetzes vom 01.01.2009.

Zum Beispiel:

– 24.01.1970 

– im Jahr 1970, d. h. ??.??.1970

– kein Geburtsdatum bekannt,
d. h. ??.??.????

Sterbeort/Auffindungsort

Besteht bei einer tot aufgefundenen Per-
son Grund zu der Annahme, dass sie an
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einem anderen Ort als dem Auffindungs-
ort verstorben ist und ist der Sterbeort
nicht ermittelt oder nicht ohne weiteres
ermittelbar, ist der Auffindungsort anzu-
geben.

Beispiele:

– in der Gemarkung X, im Steinwäld-
chen tot aufgefunden

– in X bei Stromkilometer 105 tot aus der
Elbe geborgen

– auf der Fahrt zwischen A-dorf und B-
dorf

Sterbezeitpunkt/Sterbezeitraum

Kann der Arzt den Sterbezeitpunkt nicht
genau feststellen, ist entweder der unge-
fähre Zeitpunkt des Todes oder der Zeit-
raum anzugeben, in dem der Tod eingetre-
ten ist. 

Beachte:

Die Feststellung des Sterbezeitpunktes/-
raumes obliegt gemäß Verwaltungsvor-
schrift des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Soziales und Verbraucherschutz
zur Durchführung bestimmter Regelun-
gen des Sächsischen Bestattungsgesetzes
grundsätzlich dem Leichenschauarzt.

Die Eintragung kann zum Beispiel lauten: 

– am 24.06.2012 05:58 Uhr

– am 24.06.2012 gegen 06:00 Uhr

– am 24.06.2012 zwischen 05:50 Uhr
und dem 24.06.2012 um 06:10 Uhr

– am 24.06.2012 zu unbekannter Uhrzeit

– zwischen dem 23.06.2012 um 18:00
Uhr und dem 24.06.2012 um 10:15 Uhr  

– zwischen dem 23.06.2012 zu unbe-
kannter Uhrzeit und dem 24.06.2012
um 10:15 Uhr

Sterbezeitraum – bei zweiter Zeitangabe
immer Datum und Uhrzeit: 

Als Zeitangabe ist die Zeit von 00.00 Uhr
(Zeit bis zur Vollendung der ersten Mi-
nute eines Tages) bis 23.59 Uhr (Zeit bis
zur Vollendung der letzten Minute eines
Tages) zu nutzen.

Ist der Sterbezeitraum vor Ort beim Auf-
finden eines Leichnams mit deutlichen
späten Leichenveränderungen (z. B. teils
skelettierte verfaulte Leiche) nicht fest-
stellbar, so ist beim Sterbezeitraum die
 erste Zeitangabe zunächst offen zulassen
(Ermittlung der Polizei, wann die/der Be-
treffende zuletzt lebend gesehen wurde)
und bei der zweiten Zeitangabe der Zeit-

punkt der Leichenauffindung einzutra-
gen. Die erste Zeitangabe ist nach Rück-
frage bei der Polizei zu vervollständigen.
(ggf. über eine gesonderte Mitteilung
nachzureichen!)

Bei Ende der mitteleuropäischen Som-
merzeit ist bei der Angabe der doppelt
 erscheinenden Stunde der Großbuch-
stabe A für die erste und der Großbuch-
stabe B für die zweite zusätzlich einzu-
tragen. 

Todesursache/klinischer Befund

In die Todesbescheinigung sind Endzu-
stände wie beispielsweise Herzstillstand
(I46.9), Herz-Kreislauf-Stillstand (I46.9)
und Atemstillstand (R09.2) nicht einzu-
tragen.

Soweit bekannt, sind die Zeitdauer zwi-
schen Beginn der Krankheit (nicht
Krankheitsfeststellung) bzw. Verletzung
und dem Tod einzutragen.

Bei den Eintragungen in der Rubrik To-
desursache, klinischer Befund sollte es
sich möglichst um eigenständige Krank-
heiten (Verletzungen) handeln. 

Die Eintragungen sollen von Ic (Grund-
leiden) über Ib (Folgeerkrankung) nach Ia
(unmittelbare Todesursache) eine klare
kausale Abfolge dokumentieren.

Unter II sind andere wesentliche Krank-
heiten (Verletzungen), die zum Tod beige-
tragen haben, ohne mit der unmittelbaren
Todesursache oder dem Grundleiden im
Zusammenhang zu stehen, anzuführen.

Abkürzungen sollten, wenn möglich,
nicht verwendet werden. Verwendung nur
amtlicher Abkürzungen! Falls sich hin-
ter einer Abkürzung mehrere Krankhei-
ten etc. verbergen können, bitte aus-
schreiben (z. B. ABS 1. acute brain syn-
drome – Delirium und 2. Aorten-
bogensyndrom)!

Vorgenommene Änderungen auf der To-
desbescheinigung stets absignieren!

Angabe einer Telefonnummer für eventu-
elle Rückfragen durch Standesamt, Ge-
sundheitsamt, Polizei, …

Ort der Leichenschau – gemeint ist hier
die Ortschaft

Feststellung der Todesart

Ist neben sicherer Todesfeststellung

wichtigste Aufgabe  des totenschauhal-
tenden Arztes.

Die Todesart ist weniger ein medizini-
scher, sondern vielmehr ein rechtlicher
Begriff.

Ein natürlicher Tod ist anzunehmen,
wenn konkrete Befunde für eine lebens-
bedrohliche Krankheit bekannt sind, die
einen Tod aus krankhafter Ursache und
völlig unabhängig von rechtlich bedeut-
samen Ereignissen (z. B. Unfall) plausi-
bel erklären.

Beispiele:  

– akuter Myokardinfarkt (I21.9) bei ko-
ronarer Herzkrankheit (I25.1)

– COPD (J44.9)

– metastasiertes Mammakarzinom
(C50.9)

Anhaltspunkte für einen nicht natürli-
chen Tod sind der Tod infolge einer äuße-
ren Einwirkung (Unfall, Selbsttötung,
Tod durch fremde Hand, Komplikation
medizinischer Behandlung) bzw. der be-
gründete Verdacht darauf. Gemäß Sächs-
BestG auch unerwarteter Tod während
oder nach ärztlichen Eingriffen. Unerheb-
lich ist der Zeitraum zwischen der äuße-
ren Einwirkung und dem Tod, so lange ein
Kausalzusammenhang besteht.

Beispiel:

– Hypostatische Pneumonie (J18.2) bei
apallischem Syndrom (G93.80) nach
Polytrauma (T07)

Unter Todesart ungeklärt versteht man,
dass keine Anhaltspunkte für einen nicht
natürlichen Tod erkennbar sind, die To-
desursache nicht bekannt ist sowie trotz
sorgfältiger Untersuchung und Einbezie-
hung der Vorgeschichte keine konkre-
ten Befunde einer lebensbedrohlichen
Krankheit vorliegen, die einen Tod aus
krankhafter natürlicher Ursache und völ-
lig unabhängig von rechtlich bedeutsa-
men Faktoren (z. B. Unfall) plausibel er-
klären.

Bei Anhaltspunkten für einen nicht na-
türlichen Tod bzw. bei Todesart unge-
klärt ist die zuständige Polizeidienst-
stelle/Staatsanwaltschaft zu informieren
und in der Todesbescheinigung das ent-
sprechende Kästchen anzukreuzen. 

Bei Anhaltspunkten für einen nicht na-
türlichen Tod ist zusätzlich die E(Ergän-
zende)-Klassifikation auszufüllen.
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Melde- und Informationspflichten

Hatte der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen Krankheit im Sinne des § 6
 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000
gelitten oder besteht ein solcher Ver-
dacht und ist zu befürchten, dass die Er-
reger dieser Krankheit durch den Um-
gang mit der Leiche verbreitet werden
(Ansteckungsgefahr), hat der Arzt unver-
züglich das Gesundheitsamt zu benach-
richtigen und dafür zu sorgen, dass die
Leiche, der Sarg und der Umschlag der
Todesbescheinigung entsprechend ge-
kennzeichnet werden (§13 Absatz 5
SächsBestG).

Verfasser:

Dr. med. Uwe Möbus, Landeshaupt-
stadt Dresden, Gesundheitsamt, Hy-
gienischer Dienst, Vortrag im Rahmen
der ärztlichen Weiterbildung „Ärztli-
che Leichenschau“ am 15. April 2015
in der KV Sachsen, Bezirksgeschäfts-
stelle Dresden – gering überarbeitet.

Fragen zum Thema beantworten Ihnen
die Mitarbeiter Ihrer Bezirksgeschäfts-
stelle sowie der Abteilung Service und
Dienstleistungen gern:

Bezirksgeschäftsstelle Dresden:
Herr Baierl, Tel.: 0351 8828-225 oder per
E-Mail: robert.baierl@kvsachsen.de
Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz:
Herr Hübschmann,
Tel.: 0371 2789-402 oder per E-Mail:
markus.huebschmann@kvsachsen.de
Bezirksgeschäftsstelle Leipzig:
Herr Beder,
Tel.: 0341 2789-402 oder per E-Mail:
dietmar.beder@kvsachsen.de

Abteilung Service und Dienstleistungen:
Frau Bake-Kellner,
Tel.: 0341 23493-722 bzw. 755 oder
per E-Mail: service@kvsachsen.de


