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Ein Dauerbrenner -Die Leichenschau im Rettungsdienst 
von Dr. Reinhold Merbs 

 

Das Thema Leichenschau im Rettungsdienst ist ein Dauerbrenner und sorgt regelmäßig für unerfreuli-

che Gespräche zur Klärung von vermeidbarem Mehraufwand. 
 

Grundsätzlich ist jeder Arzt zur Vornahme der Leichenschau verpflichtet (Berufsordnung). Das ein 

Mensch für tot erklärt werden kann ist an die ärztliche Leichenschau gebunden, ebenso darf ein Leich-

nam erst nach erfolgter Leichenschau und Ausstellung des Leichenschauscheins vom Bestatter trans-

portiert werden. In der Regel wird hierfür das vorgesehene Formular zur Anwendung gebracht, der so-

genannte endgültige Leichenschauschein, der auf allen Notarzteinsatzfahrzeugen vorzuhalten ist und 

wird. Ärzte im Rettungsdienst können nach gültigem Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) hiervon 

abweichen und den sogenannten vorläufigen Leichenschauschein ausstellen. Bedingung hierfür ist, das 

aufgrund eines weiteren dringenden Notfalleinsatzes keine Zeit zur Vornahme der Leichenschau bleibt 
Diese Regelung wurde eingeführt, da in grauer Vorzeit auch Folgeeinsätze abgelehnt wurden unter 

Hinweis auf eine durchzuführende komplette Leichenschau (in der Regel aus pekuniären Grün-

den).  Der weitere dringende Notfalleinsatz ist auch gleichzeitig der einzige vorgesehene Grund von 

der Pflicht zur Leichenschau abzuweichen.  

 

Festlegung der Todesart: natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod oder ungeklärte Todesart. 

 

Durch den vorläufigen Leichenschauschein wird die Person für tot erklärt und eine endgültige Leichen-

schau erfolgt im Nachgang.  Dieses Verfahren gilt nur, wenn man von einem natürlichen Tod ausgeht 

und lediglich keine Zeit hat, die ordentliche Leichenschau (komplett entkleideter Leichnam, Einblick in 
alle Körperöffnungen etc..) vorzunehmen. Wenn die Todesart ungeklärt oder nicht natürlich vermutet 

wird, ist die Polizei hinzu zu ziehen und der endgültige Leichenschauschein auf „ungeklärt“ oder „nicht 

natürlich“ auszustellen. Die Ausrede man habe nicht komplett untersucht (daher der vorläufige Schein) 

gilt hier dann nicht, da bei ungeklärter oder nicht natürlicher Todesart sowieso jede weitere Untersu-

chung zu unterlassen ist, weil die Polizei Wert darauf legt, dass die Ausgangs- bzw. Spurenlage nicht 

verändert wird.  

Den vorläufigen Leichenschauschein auf „ungeklärt“ auszustellen ist ein Widerspruch in sich und führt 

regelhaft dazu, dass ein weiterer Arzt (Gesundheitsamt) an die Einsatzstelle ausrücken muss, um ledig-

lich das richtige Formular (endgültiger Schein auf „ungeklärt“) auszustellen, da die Polizei den vorläufi-

gen Leichenschauschein nicht gebrauchen kann.  
 

Der endgültige Leichenschauschein auf „nicht natürlich“ oder „ungeklärt“ ausgestellt führt dazu, das 

die Polizei kommen muss. Deren Untersuchungen  und Ermittlungen dienen dem Staatsanwalt dazu 

eine Entscheidung zu treffen, ob der Fall abgeschlossen werden kann oder ob weitere Ermittlungen 

(z.B. eine Obduktion) erfolgen müssen. Der Staatsanwalt hat hier die letzte Entscheidung. Ziel des Ver-

fahrens ist nicht die hundertprozentige Aufarbeitung der medizinischen Hintergründe (also war es jetzt 

Herzinfarkt oder Lungenembolie), sondern immer der sichere Ausschluss eines möglichen „Verbre-

chens“.   
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Ein natürlicher Tod liegt immer dann vor, wenn aufgrund vorbekannter Grundkrankheiten jetzt über 

eine akute Verschlechterung derselben ein Ableben zum jetzigen Zeitpunkt medizinisch plausibel er-

scheint. Also die vorbekannte KHK in Spalte C des Leichenschauscheins als Grundkrankheit seit Jahren, 

der Herzinfarkt in Spalte B vor 2 Jahren und Schlussendlich der akute Brustschmerz in den Minuten vor 

dem Tod als V.a. akuten Reinfarkt als unmittelbare Todesursache. Immer dann wenn man eine medizi-

nisch nachvollziehbare Kausalkette erstellen kann, ist das ein natürlicher Tod. Gelingt das nicht ist der 

Fall zumindest ungeklärt und weitere Ermittlungen sind erforderlich. Kann man diese durch Nachfra-

gen bei Angehörigen, vorliegende alte Arztbriefe oder Anruf beim Hausarzt nicht bekommen, bleibt 

der Fall ungeklärt und die zuständige Ermittlungsbehörde (Polizei) ist hinzu zu ziehen. Dann muss man 

den endgültigen Leichenschauschein auf ungeklärt ausstellen. 
 

Für die Feststellung des Todes braucht es das Vorliegen sicherer Todeszeichen. Dazu zählen nur die 

Leichenflecke, Leichenstarre, Fäulnis oder Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar 

sind.  Wenn nach erfolgloser Reanimation abgebrochen wird und diese sicheren Todeszeichen noch 

nicht vorliegen, kann es schwierig werden. Grundsätzlich muss man sich sicher sein, dass die Person 

tot ist, sonst dürfte man ja nicht aufhören zu reanimieren. Dazu haben wir inzwischen genug Technik 

an der Einsatzstelle, um neben Berufserfahrung auch über EKG und Echokardiographie Sicherheit hier-

zu herstellen zu können. Wenn man 30 Minuten erfolglos reanimiert hat, und anschließend die Leiche 

untersucht, ist in der Regel ein Zeitraum vergangen in dem man erste sichere Todeszeichen zuverlässig 

feststellen kann.    
 

Zusammenfassend kann es eigentlich nur einen Grund zur Verwendung eines vorläufigen Leichen-

schauscheins geben. Und das ist der weitere dringende Notfalleinsatz für den zuständigen Notarzt 

nach FBG. Alle anderen Konstellationen sind über den endgültigen Leichenschauschein abzuarbeiten. 

 

Weitere Hinweise: 

Kinder und Jugendliche sterben nur in extremen Ausnahmen eines natürlichen Todes. In der Regel liegt 

dann eine längere Krankengeschichte vor. Jeder plötzliche Kindstod ist nach Todesart immer entweder 

nicht natürlicher bzw. ungeklärt. Bei Leichen die man nicht sicher identifizieren kann ist die Polizei hin-

zu zu ziehen, also ungeklärt. Dies kann bei Leichenfunden mit starker Fäulnis / Verwesung der Fall sein. 
 

Hinweise zur Abrechnung: 

Der endgültige Leichenschauschein wird vom Notarzt unter Anwendung der gültigen GOÄ abgerech-

net. Pauschale Rechnungen sind unzulässig. Der Leichenschauschein hat beim Leichnam zu verbleiben, 

da der Bestatter sonst nicht transportieren darf. Die Herausgabe des Leichenschauscheins nur gegen 

Geld ist ebenfalls nicht zulässig, genauso wenig muss der Bestatter dem Leichenschauschein hinterher 

fahren. Rechnungsadressat sind in der Regel die Hinterbliebenen. Der vorläufige Leichenschauschein 

ist nicht zur Abrechnung vorgesehen. 

 
 

Gesetzliche Regelung zur Bildung einer Rettungsgasse 

Die Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist am 14. Dezember 2016 in Kraft 

getreten. Interessant ist insbesondere die Änderung des § 11 Abs. 2 StVO zur Bildung einer Rettungs-

gasse. Bevor diese Änderung in Kraft trat, wurde die Bildung einer Rettungsgasse nach Anzahl der 

Fahrstreifen unterschieden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Rettungsgasse“ haben sich gegenüber 

dem Bund für eine vereinfachende Regelung eingesetzt und begrüßen daher die Neuerung des 

§ 11  Abs. 2 StVO. Demnach müssen Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit min-

destens zwei Fahrstreifen für eine Richtung für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwi-

schen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Rich-

tung eine freie Gasse bilden, sobald sie mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sie sich im Stillstand be-

finden. Mit dieser Rechtsänderung wird die Bildung einer Rettungsgasse vereinfacht. Besonders auf 

Autobahnen mit vier Fahrstreifen wird Klarheit für die Verkehrsteilnehmer geschaffen. 
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Der Wetterauer Rettungsdiensttag 2017 
von Hans Hofmann 

 

Schwerpunkt beim diesjährigen Wetterauer Rettungsdiensttag in Altenstadt waren Themen rund um 

den Schutz kritischer Infrastrukturen. 

Dr. Reinhold Merbs, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst und Fachbereichsleiter für Gesundheit, Veteri-

närwesen und Bevölkerungsschutz beim Wetteraukreis,  informierte über den großflächigen Stromaus-
fall im Jahr 2015 in Bad Nauheim und die damit verbundenen Folgen für die dortigen Kliniken. Seiner-

zeit wurden auf Grund nicht auszuschließender Evakuierungsmaßnahmen auch Einheiten des Kata-

strophenschutzes alarmiert. Brandassessor Valentin Gangur erläuterte die Gefahrenabwehrplanung 

am größten deutschen Verkehrsflughafen in Frankfurt am Main. Dies ist für Wetterauer Belange von 

Bedeutung, weil im Fall einer Großschadenlage sowohl unser Rettungsdienst als auch unseres KatS- 

Einheiten dort eingesetzt werden. Gefahren für Einsatzkräfte bei Fahrzeugen mit alternativen An-

triebsarten, wie z.B. Gas- und Elektroantrieb und die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen 

standen im Mittelpunkt des Vortrages von Kreisbrandinspektor Henrich. Das von Vielen mit Spannung 

erwartete Referat über die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Rettungsdienst bei Einsatzlagen, die 

eine Notintervention erfordern, musste aufgrund einer Erkrankung des Referenten leider entfallen.  

 

 

Bild oben: Blick in die Altenstadthalle                                                           Bild oben: Mitglieder des DRK Bleichenbach mit Dr. R. Merbs (rechts) 

 

Aber auch medizinische Themen kamen bei der Veranstaltung nicht zu kurz. Roland Stepan, Facharzt 

für Anästhesiologie, Notfallmedizin und öffentliches Gesundheitswesen berichtete über die leitlinien-
gerechte Behandlung von Anaphylaxien, Dr. R. Merbs über die zunehmende Verbreitung von Parasiten 

und deren Folgen und Markus Goltz, Internist beim Gesundheitsamt des Wetteraukreises über aktuelle 

Themen aus der Infektiologie. 

Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurden die Einsatzkräfte des DRK Bleichenbach im Auftrag des 

Landrates für ihr unermüdliches Wirken im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 geehrt. 

Traditionell übernahmen die 3 Betreuungszüge des Wetteraukreises die Verpflegung der Teilnehmer. 

Ab  08:00 Uhr kochten die Betreuungsstaffeln Kaffee und stellten Gebäck für die Teilnehmer be-

reit. Die Verpflegungsstaffeln bereiteten unterdessen Rippchen mit Sauerkraut und Kartoffeln sowie 

einen  Gemüse-Kartoffel-Auflauf für Vegetarier in ihren Feldkochherden zu. Gegen 13:00 Uhr wurde 

das Essen dann an zwei Ausgabestellen an die Teilnehmer ausgegeben. Mit etwa 160 Teilnehmern 
mussten wir im Vergleich zu den früheren Rettungsdiensttagen einen deutlichen Besucherrückgang 

hinnehmen. Bleibt zu hoffen, dass der Zuspruch beim nächsten Kongress im Jahr 2019 in Friedberg 

wieder deutlich ansteigt. 
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Kerckhoff-Klinik verlegt die CPU 
 

Am Montag, den 03.07.2017 (0.00 Uhr) wurde die Chest Pain Unit der Kerckhoff-Klinik in andere 

Räumlichkeiten verlegt. 

 

Anfahrt: 

wie bisher 2. Etage, dann  Ausstieg nach links und danach gleich rechts (hinter den Aufzügen).  

 

Die Meldeanlage: 

befindet sich an der Tür. 

 

Das Aufnahmezimmer: 

auf dem Flur erreichen Sie wie folgt: 

Am Flur nach links, dann auf der rechten Seite. Auf derselben Seite folgen dann die 4 Zimmer der CPU 

mit jeweils 2 Bettplätzen (insgesamt 8 Plätze). 

 

Die Beschilderung: 

erfolgt bis Freitag. Der Zugang ist zusätzlich farblich markiert durch eine an der Wand angebrachte ro-

te Leitplanke. 

 

Schockraum:  

Der Schockraum bleibt unverändert an der gleichen Stelle wie bisher!  

Der Zugang ist zusätzlich farblich markiert durch eine an der Wand angebrachte blaue Leitplanke. 
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