
Kein Verlass auf den Leichenpass

Tod im Ausland: War es Mord?

Die im Leichenpass vermerkte Todesur-
sache stimmt oft nicht mit der Realität 
überein. Bei im Ausland verstorbenen 
Bundesbürgern wird daher nach der 
Überführung in jedem Fall eine Sektion 
durch einen geschulten Arzt gefordert.

 _ Die Reise des Weltenbummlers Hol-
ger H. mit dem Rad durch 34 Länder en-
dete im Frühjahr 2018 in einer Schlucht 
im mexikanischen Bundesstaat Chiapas. 
Der 43-Jährige hatte o�enbar auf einer 
kurvenreichen Bergstraße die Kontrolle 
über sein Fahrrad verloren und war 200 
Meter in die Tiefe gestürzt. Noch in Me-
xiko wurde der Leichnam des deutschen 
Staatsangehörigen obduziert. Die dabei 
festgestellten Verletzungen am Schädel 
veranlassten die Staatsanwaltscha�, ein 
sturzbedingtes Schädel-Hirn-Trauma als 
Todesursache anzunehmen. So lautete 

auch der Eintrag in dem 
für die Überführung nach 
Deutschland ausgestellten 
Leichenpass.

Dass es sich ganz anders 
verhalten haben musste, 
wurde den Rechtsmedizi-
nern des Universitätsklini-
kums Frankfurt/M. klar, 
als sie die Leiche noch ein-
mal sezierten und dabei 
zwei Einschlusslöcher im 
Schädel fanden. Holger H. 
war o�enbar einem Mord 
zum Opfer gefallen.

Bei der Obduktion 
geschlampt?

Nach Franziska Holz, Rechtsmedizinerin 
am Universitätsklinikum Frankfurt/M., 
sollte man sich auf die im Leichenpass do-
kumentierte Todesursache bei im Aus-
land verstorbenen Bundesbürgern nicht 
verlassen: In einer retrospektiven Studie 
mit 151 Leichen, die aus 56 unterschied-
lichen Ländern nach Deutschland über-
führt wurden, kam man bei der Sektion 
in Deutschland in 10,2% der Fälle zu  
einem abweichenden Ergebnis.

Bei der Obduktion im Reiseland wird 
o�enbar nicht selten geschludert: Nur in 
78% waren alle drei Körperhöhlen erö�-
net worden. Wo dies der Fall war, waren 
nur in gut 15% alle Organe präpariert 
worden. In 18% war die im Leichenpass 
vermerkte Todesursache für die Frank-
furter Rechtsmediziner „nicht nachvoll-
ziehbar“. Bei knapp der Häl�e aller Fälle 
war entweder im Leichenpass gar keine 

Todesursache vermerkt oder es lag gar 
kein entsprechendes Dokument vor oder 
der Pass war in einer Fremdsprache au-
ßer Englisch oder Französisch verfasst. 
Insgesamt entsprachen nur 12% den 
Empfehlungen des European Council of 
Legal Medicine zur Obduktion.

Nach der Überführung immer  
eine Leichenschau 

„Das Problem ist, dass in Deutschland 
der Leichenpass mit dem Leichenschau-
schein gleichgesetzt wird“, bemängelte 
Holz. Das bedeute, dass ein Leichnam, 
der aus dem Ausland überführt wurde, 
theoretisch erdbestattet werden könne, 
ohne dass sich jemand verp¦ichtet ge-
fühlt habe, eine nicht natürliche Todes-
ursache zu melden. 

Wünschenswert wäre der Expertin 
zufolge, dass grundsätzlich nach Ein-
tre�en in der Bundesrepublik ein ge-
schulter Arzt die Leichenschau durch-
führt, auch wenn im Ausland bereits 
eine Sektion stattgefunden habe. 

Vorbildlich ist nach Holz das in 
Hamburg praktizierte Verfahren: Seit 
2007 müssen alle Leichen, die über den 
Hafen oder den Flughafen nach Deutsch-
land gelangen, von einem geschulten Arzt 
freigegeben werden. Dies diene nicht nur 
dem seuchenhygienischen Aspekt, son-
dern auch der Erkennung nicht natürli-
cher und ungeklärter Todesfälle.    ■ 
 Dr. Elke Oberhofer

 ■ 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechts-
medizin (DGRM), 17.–21. 9. 2019 in Hamburg 
http://eclm.eu/en/documents/harmonization-of-medico-le-
gal-autopsy-protocol/

Zur Bestattung freigegeben?
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Wie eine Blackbox hatte er die kardialen 
Ereignisse der letzten Tage aufgezeichnet. 
Nach fachgerechtem Ausbau und Ausle-
sung durch einen Kardiologen wurde 
klar: Bereits 48 Stunden vor dem Au©n-
den ihres Leichnams hatte die Frau o�en-
bar eine paroxysmale Tachykardie erlit-
ten, die nach 34 Stunden auf den Ventri-

kel übergegri�en hatte. Weitere vier Stun-
den später, also zehn Stunden vor dem 
Au©nden, hatte das Gerät eine dauerhaf-
te Asystolie registriert. Die Frau war ei-
nes natürlichen Todes gestorben, womit 
ihr gewalttätiger Ehemann entlastet war. 
Die „Beule“ am Kopf, die den Notarzt ver-
anlasst hatte, ein Tötungsdelikt zu ver-

muten, wurde von den Rechtsmedizinern 
als aufgrund der Hitze frühzeitig entstan-
dene Fäulnisblase identi«ziert. ■

 Dr. Elke Oberhofer

 ■ Quelle: Schwarz M.: „Entomologische und kardiologische 
Hilfsmittel zur Todeszeitbestimmung in Fällen kurzer Leichen-
liegezeit“, 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Rechtsmedizin (DGRM), 17.–21. September 2019 in Hamburg
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