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I.

Gegenstand und Hintergrund 
des Bürgerschaftlichen Ersuchens

Die vorliegende Mitteilung dient der Beantwortung 
von Ziffer 2 des Bürgerschaftlichen Ersuchens aus der 
Drucksache 21/13675.

Inhaltlich wird mit dieser Drucksache über den 
Stand der Evaluation des bremischen Gesetzes über 
das Leichenwesen betreffend die Einführung der qua
lifizierten Leichenschau (qLS) und erste Schlussfolge
rungen für Hamburg berichtet. 

Am 7. Juni 2018 erörterte der Gesundheitsaus
schuss die Drucksache 21/11090 Tote haben (k)eine 
Lobby – Einführung einer qualifizierten Leichenschau 
(Antrag CDU) unter Beteiligung von Vertretern der 
Ärztekammer Hamburg und des Instituts für Rechts
medizin.

Auf Antrag des Gesundheitsausschusses be
schloss die Bürgerschaft daraufhin, den Senat zu 
 ersuchen, 
1. die Trennung zwischen Todesfeststellung und äu

ßerer Leichenschau durch einen unabhängigen, 
speziell hierfür qualifizierten Leichenschauarzt er
neut zu prüfen, sobald die Ergebnisse der Evalua
tion des bremischen Gesetzes über das Leichen
wesen hinsichtlich der qualifizierten Leichenschau 
vorliegen,

2. der Bürgerschaft im 4. Quartal 2019 über den 
Stand der Evaluation des bremischen Gesetzes zu 
berichten. 

II.
Ergebnis der Evaluation der Einführung der qLS 

in der Freien Hansestadt Bremen

Im Zusammenhang mit der Einführung der qLS 
zum 1. August 2017 durch Änderung des bremischen 
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Gesetzes über das Leichenwesen richtete die bremi
sche Deputation für Gesundheit und Verbraucher
schutz an die Senatorin für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz die Bitte, die Wirkung der gesetz
lichen Neuregelung nach zwei Jahren zu evaluieren.

Am 29. Oktober 2019 wurde in der Sitzung der 
staatlichen Deputation für Gesundheit und Verbrau
cherschutz in Bremen die Evaluation zum Gesetz über 
das Leichenwesen mit Einführung der qLS im Zeit
raum von 2017 bis 2019 als erste Zwischenbilanz vor
gelegt. 

Als Fazit der Evaluation der gesetzlichen Neurege
lungen wurde mitteilt, dass das Ziel der Qualitätsver
besserung bei der Klärung der Todesursachen und 
Todesarten durch Einführung der qLS in Teilen er
reicht worden sei. Vor der Einführung der qLS nicht 
erkannte oder erkennbare Tötungsdelikte seien, mit 
Ausnahme eines Falls in Bremerhaven, bei dem sich 
eine Anfangsverdacht auf eine Tötung durch Unterlas
sen ergeben habe, nicht offenbart worden. Gleichwohl 
werde dem präventiv abschreckenden Anteil der qLS 
gegenüber potenziellen Tätern seitens der Rechtsme
dizin durchaus ein gewisser Stellenwert eingeräumt. 
Durch die Einführung der qLS sei eine Optimierung 
der Zuordnung von medizinischen Todesursachen 
wie auch von Todesarten erzielt worden.

Aus den grundsätzlich positiven zweijährigen Er
fahrungen mit der qLS würde sich aber auch eine 
Reihe von Erkenntnissen, die auf einen Optimierungs
bedarf im Sinne einer Weiterentwicklung hinweisen, 
ergeben. Hierbei handele es sich um die Notwendig
keit, die Abläufe der qLS zu verbessern – wie etwa die 
Verkürzung von Wartezeiten – sowie um eine Verbes
serung der Transparenz des Verfahrens gegenüber 
den Angehörigen von Verstorbenen. Ebenso sei eine 
Neubewertung der Entscheidung erforderlich, ob die 
qLS künftig grundsätzlich am Sterbeort durchzufüh
ren und gegebenenfalls mit der Todesfeststellung 
kombinierbar sei.

Die weiteren Einzelheiten zu den Ergebnisse der 
Evaluation und den hieraus resultierenden ersten 
Schlussfolgerungen für Hamburg sind in dem als An
lage beigefügten Bericht zusammengefasst.

III.
Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von den Ausfüh
rungen dieser Drucksache und dem beigefügten „Be
richt über den Stand der Evaluation des bremischen 
Gesetzes über das Leichenwesen betreffend die Ein
führung der qualifizierten Leichenschau (qLS) und 
erste Schlussfolgerungen für Hamburg“ Kenntnis zu 
nehmen.
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I.
Hintergrund

Den Bericht der länderoffenen Arbeitsgruppe der 
Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesund
heitsbehörden (AOLG) zur Verbesserung der äußeren 
Leichenschau hatten die norddeutschen Länder (HB, 
HH, MV, NI und SH) zum Anlass genommen, unter 
Einbeziehung der jeweiligen landesspezifischen 
Rechtsvorschriften konkrete Reformvorschläge zu 
entwickeln. Die auf der Grundlage eines Beschlusses 
der NordAOLG hierzu eingesetzte Arbeitsgruppe 
legte am 27. Juli 2015 ihren Abschlussbericht vor. 

Hierin wird u.a. die optionale Einführung einer ge
trennten Todesfeststellung von einer qualifizierten 
Leichenschau vorgeschlagen. Darüber hinaus wurde 
ein Muster für eine einheitliche Todesbescheinigung 
erarbeitet, verbunden mit der Empfehlung, für die Do
kumentation der getrennten Todesfeststellung eine 
eigene Todesfeststellungsbescheinigung zu verwen
den.

Die Umsetzung der Reformvorschläge wurde in 
Hamburg mit der Ärztekammer und dem Institut für 
Rechtsmedizin diskutiert. Nach Abschluss der Erörte
rungen wurde einstweilen von einer Änderung der ge
setzlichen Rahmenbedingungen Abstand genommen. 
Hierfür war u.a. ausschlaggebend, dass in Hamburg 
bereits gegenwärtig in 70 Prozent aller Todesfälle eine 
qualifizierte Leichenschau (KrematoriumsLeichen
schau) stattfindet. Da bereits bekannt war, das Bre
men als bundesweit erstes Land zum 1. August 2017 
eine Trennung von Todesfeststellung und qualifizier
ter Leichenschau einführt, wurde entschieden, zu
nächst die dortigen Erfahrungen abzuwarten. 

Die bremische Deputation für Gesundheit und Ver
braucherschutz richtete an das Gesundheitsressort 
die Bitte, die Wirkungen der Einführung der qLS 2 
Jahre nach Einführung der gesetzlichen Bestimmun
gen zu evaluieren. Am 29. Oktober 2019 wurde in der 
Sitzung der staatlichen Deputation für Gesundheit 
und Verbraucherschutz als erste Zwischenbilanz die 
Evaluation zum Gesetz über das Leichenwesen mit 
Einführung der qLS im Zeitraum von 2017 bis 2019 
vorgelegt. 

II.
Rechtliche Situation in Bremen

Die qLS wurde in Bremen zum 1. August 2017 ein
geführt. Grundlagen sind das Gesetz über das Lei

chenwesen und die Verordnung über die Anforderun
gen an die Qualifikation des Leichenschauarztes oder 
der Leichenschauärztin vom 12. Oktober 2017. Die 
qLS stellt einen hoheitlichen Akt dar, der ausschließ
lich der Rechtsmedizin bzw. als Option speziell fortge
bildeten Ärztinnen und Ärzten unter Aufsicht der 
Rechtsmedizin zugeordnet wird.

Wesentlicher Bestandteil der neuen gesetzlichen 
Regelungen ist eine Trennung zwischen der Todes
feststellung (die wie bisher von jedem approbierten 
Arzt durchgeführt werden darf) und der Durchführung 
der qualifizierten Leichenschau. Hierzu sind entspre
chend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte berechtigt, 
wobei die des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) gene
rell als ausreichend qualifiziert gelten. Externe Ärztin
nen und Ärzte können sich die Qualifikation durch ein 
entsprechendes Curriculum aneignen.

III.
Praktische Durchführung

Das neue Bremer Verfahren sieht zunächst eine 
Todesfeststellung durch einen approbierten Arzt oder 
Ärztin vor. Ergeben sich bei der Todesfeststellung 
Hinweise auf eine nicht natürliche Todesart, werden 
Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Im Ein
zelfall wird entschieden, ob die qLS am Sterbe bzw. 
Auffindeort durchgeführt werden muss.

Nach der Todesfeststellung erfolgt eine obligatori
sche rechtsmedizinisch qualifizierte Leichenschau in 
Form einer standardisierten ausführlichen ärztlichen 
Untersuchung als hoheitliche Aufgabe im Sinne einer 
Beleihung durch das Gesundheitsressort an Ärztin
nen und Ärzte des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) 
am Klinikum Bremen Mitte. 

Die qLS erfolgt in der Regel in Krankenhäusern 
oder in Leichenhallen von Bestattern, gelegentlich 
und je nach Einzelfall auch in den Räumlichkeiten im 
IRM oder des GA in Bremerhaven. Die vormals gel
tende Leichenschau vor Kremierung von Verstorbe
nen ist durch die vorgegebene qLS entfallen. Wird von 
vornherein ein Anhalt für einen nichtnatürlichen Tod 
dokumentiert, erfolgt die Leichenschau in Absprache 
mit der Kriminalpolizei in der Regel am Fundort der 
Leiche (in den Kliniken auch häufig in der Pathologie).

In Bremerhaven erfolgte die qLS zunächst aus
schließlich durch Ärztinnen und Ärzte des Gesund
heitsamtes wegen der dort seit Jahrzehnten verorte
ten Expertise in der Leichenschau wie bei der polizei
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lichen Spurensicherung. Da dessen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf Grund der neuen zusätzlichen 
Belastung ihre originären Aufgaben kaum noch be
wältigen konnten, hat das IRM ab dem 1. Juni 2019 
bis auf wenige Ausnahmen die Durchführung der Lei
chenschauen in den Kliniken und bei den Bestattern 
Bremerhavens übernommen (ca. 2/3 der Bremerhave
ner Sterbefälle). 

In den meisten Fällen konnte die qLS nach Anga
ben des IRM in der Stadtgemeinde Bremen am folgen
den, vielfach sogar am selben Werktag nach Anmel
dung durchgeführt werden. In Einzelfällen kann es zu 
einer Verzögerung kommen. Für Bremerhaven (seit 
1. Juni 2019 ebenfalls in Zuständigkeit des IRM) be
steht eine gut etablierte und weitergeführte Sonder
regelung (eine qLS erfolgt an den Wochentagen 
MOMIFR), eilige Fälle werden durch das GA in Bre
merhaven weiterhin abgedeckt.

IV.

Gebühren

Gemäß der Gebührenordnung fallen für die bestat
tungspflichtigen Angehörigen für die Durchführung 
der qLS 187 Euro zzgl. der Umsatzsteuer an. Die reine 
Todesfeststellung nach Ziffer 100 der Gebührenord
nung für Ärzte (GOÄ) wird mit max. 51 Euro plus We
gegeld abgerechnet. Die bundesweit geltende GOÄ 
sieht künftig für die Todesfeststellung (in den anderen 
Bundesländern incl. Leichenschau) einen deutlich 
 erhöhten Betrag vor. Falls das bremische System in 
dieser Form beibehalten wird, erhöht sich dadurch der 
zu zahlende Betrag für die Angehörigen.

Eine Kostenreduktion für Angehörige – etwa durch 
staatliche Zuschüsse – ist bislang wegen fehlender fi
nanzieller Ressourcen und gesetzlicher Grundlagen 
nicht möglich. Die Behörde für Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz übernimmt die Kosten für To
desfeststellungen, die qLS wie auch die Beisetzung 
für Verstorbene ohne Angehörige (sogenannte „Sozi
albestattungen“) in jährlich ca. 350 Fällen. Das Sozial
ressort unterstützt auf Antrag Angehörige, die die 
Kosten nach einem Todesfall nicht in voller Höhe auf
bringen können.

V.
Ergebnisse

Seit der Einführung der qLS wurde vom IRM nach 
Etablierung einer Datenbank anhand der aktuell ver
fügbaren Daten zwischen 15. September 2017 bis 
31. Mai 2019 in insgesamt 12.692 Fällen eine qualifi
zierte Leichenschau durchgeführt. In Bremerhaven 
betrug die Anzahl 3.781. 

Nach Angaben des IRM wurde in der Stadtge
meinde Bremen bislang kein Tötungsdelikt durch die 
qLS aufgedeckt. In einer beträchtlichen Zahl erfolgte 
im Rahmen der qLS hingegen eine Korrektur der To
desart. So erfolgte sowohl eine Korrektur in Richtung 
natürlicher Tod zum nicht natürlichen Tod (wie etwa 
im Zusammenhang mit einer medizinischen Maß
nahme) als auch umgekehrt. Bei Letzteren handelte 
es sich meist um Todesfeststellungen durch Notärzte, 
die bei fehlender Krankheitsanamnese ohne konkre
ten Anhalt einen nicht natürlichen Tod dokumentier
ten. 

Beispielhaft zwei Tabellen für das Jahr 2018:     
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Tabelle 1: Sterbeorte 2018 

Sterbeort Anzahl 
Klinik 4.225 
Heim/Hospiz 1.797 
Häuslichkeit 1.452 
Anderer Ort 101 
Keine Angabe 10 
Gesamt 7.585 

 
  

Tabelle 1: Sterbeorte 2018
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Im Rahmen der qualifizierten Leichenschau kam 
es somit im Jahr 2018 bei den insgesamt 7.585 Ver
storbenen in knapp 4 % zu Abänderungen der Todes
bescheinigungen hinsichtlich der Todesart (natürlich/
nichtnatürlich).

Eine Qualitätsverbesserung bei der Untersuchung 
von Verstorbenen ist durch die qLS nach Angaben 
des IRM auf jeden Fall eingetreten. Die Qualität der 
Angaben in der Todesbescheinigung durch den 
 todesfeststellenden Arzt ist insgesamt optimiert wor
den, wobei es auch noch Ausnahmen gibt. Eine mög
liche Erklärung wäre die Gewissheit, dass der Sterbe
fall durch einen weiteren Arzt begutachtet wird und 
damit durch den todesfeststellenden Arzt mehr Sorg
falt an den Tag gelegt wird.

Ferner werden jetzt nahezu1) 100 % aller in Bre
men Verstorbenen durch einen entsprechend ge
schulten Arzt gesehen (zuvor ca. 80 % im Kremato
rium) und deutlich früher (Leichenschau im Kremato
rium meist mehrere Tage später mit entsprechend 
eingeschränkter Beurteilbarkeit).

Aus der Sicht Bremerhavens ist die Frage nach 
den aufgedeckten (nichtnatürlichen) Todesfällen vor 
dem Hintergrund der Definition „Tötungsdelikt“ 
schwierig zu beantworten. Bei Definition eines Tö
tungsdeliktes inklusive fahrlässiger oder grobfahrläs
siger Körperverletzung mit Todesfolge (z.B. nicht 
durchgeführte medizinisch indizierte Thrombosepro
phylaxe mit der Folge einer Lungenembolie) wird in 
Bremerhaven von einer kleinen zweistelligen Zahl 
ausgegangen. Eine entsprechende Statistik wurde 
nicht geführt. In einem Fall kam es zu einem staatsan
waltschaftlichen Ermittlungsverfahren, welches noch 
nicht abgeschlossen wurde. Im Ergebnis der qualifi
zierten Leichenschau wurde ein Anfangsverdacht auf 

Tötung durch Unterlassung festgestellt. Die genannte 
kleine zweistellige Anzahl wäre mutmaßlich ohne qua
lifizierte Leichenschau so nicht erkannt worden. In 
diesem Zusammenhang sei aber auch darauf verwie
sen, dass die Statistik insbesondere zur Todesart 
durch die neue gesetzliche Regelung deutlich zutref
fender sein dürfte. Änderungen hinsichtlich der 
 Todesart erfolgten in Bremerhaven in ca. 10 % der 
Fälle.

VI.
Besonderheiten

Die Anfangsphase nach Implementierung der qLS 
war durch organisatorische Nachfragen und die Not
wendigkeit von Nachsteuerungen geprägt. Auch aktu
ell ergeben sich Konstellationen, die einen Rückspra
chebedarf ergaben. Das Bremer Gesundheitsressort 
hat regelmäßig aktualisierte „FAQListen“ für die Kas
senärztliche Vereinigung, Ärztekammer, Rettungs
dienste und Pflegeheime zur Verfügung gestellt. Auf 
Anfrage wurden gezielte Informationsveranstaltungen 
angeboten wie etwa mit Vertretungen der Pflege
heime, mit der Notärzteschaft und auch den Religi
onsgemeinschaften.

Die Einführung eines Leichenschauscheins zu
sätzlich zur Todesbescheinigung entpuppte sich 
schnell als nicht praxistauglich. Neben dem immen
sen Dokumentationsaufwand ergab sich schnell ein 
gravierendes Problem: Die standesamtliche Beurkun
dung wurde anhand der Todesbescheinigung vorge
nommen, also des Dokuments, das vom todesfeststel
lenden – also nicht speziell geschulten – Arzt ausge
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Tabelle 2: Änderung der Todesart 

Jahr n Kontrollart Änderungsart Anzahl Prozent
2018  7.585 qLS NT  NNT 43 0,57 
   NT  IRM 42 0,55 
   NNT/ungeklärt  NT 212 2,8 
2010  5.387 Krematoriums-LS NT  NNT 15 0,28 
2010  6.957 Totenscheinkontrolle NT  NNT 58 0,83 

NT: natürliche Todesart 
NNT: nicht natürliche Todesart 
IRM: Todesfälle im Zusammenhang mit einer OP etc. (frühere Bezeichnung „IRM-Fälle“) 

Tabelle 2: Änderung der Todesart

NT: natürliche Todesart

NNT: nicht natürliche Todesart

IRM: Todesfälle im Zusammenhang mit einer OP etc. (frühere Bezeichnung „IRMFälle“)

1)  Einige Sterbefälle werden von auswärtigen Bestattern ohne qLS 
ins Umland verbracht. Hier wurde bisher immer eine externe 
fachliche Begutachtung, z.B. im Rahmen der KrematoriumsLei
chenschau eingeholt.
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füllt wurde. In der Praxis führte das nicht selten zur 
Beurkundung eines natürlichen Todes, obwohl der 
Leichenschauarzt im Anschluss zu einer anderen 
 Einschätzung kam. In Einzelfällen kam es sogar zum 
Abtransport des Leichnams, obwohl die qualifizierte 
Leichenschau noch nicht durchgeführt worden war. 

Aus den zwei einzelnen Formularen „Todesbe
scheinigung“ und „Leichenschauschein“ wurde da
raufhin eine gemeinsame „erweiterte Todesbescheini
gung“ erstellt. Auf dieser findet sich nun unten ein 
Feld für den Leichenschauarzt, in dem er seine ab
schließende Einschätzung der Todesart dokumentiert, 
nach der sich dann das Standesamt und alle anderen 
involvierten Institutionen richten.

Bei Angehörigen von Verstorbenen hat die Neu
einführung der Trennung von Todesfeststellung und 
qLS durch das Tätigwerden von zwei Ärzten gelegent
lich zu Irritationen geführt. Beschwerden über eine 
Behinderung bzw. Störung der Trauerarbeit/Sterbe
begleitung wurden zudem von Glaubensgemeinschaf
ten sowie einem Hospiz geäußert.

Derzeit befindet sich die Einführung einer maßge
schneiderten Software für die qLS in der Testphase. 
Nach deren praktischer Einführung werden Anmel
dungen zeitnah dem diensthabenden Arzt übermittelt, 
sodass aktuelle, nachgemeldete Fälle leichter noch 
am selben Tag bearbeitet werden können sowie eine 
Beschleunigung der Abrechnung zu erwarten ist. 

Die Bremer Verordnung über die Anforderungen 
an die Qualifikation des Leichenschauarztes oder der 
Leichenschauärztin eröffnet grundsätzlich die Option 
einer ärztlichen rechtsmedizinisch angeleiteten Quali
fizierung auch für Ärztinnen und Ärzte außerhalb der 
Rechtsmedizin, woran bislang jedoch kein Interesse 
besteht.

Die Einführung der qLS hat bei niedersächsischen 
Bestattern im Umland von Bremen und Bremerhaven 
erhebliche kritische Nachfragen im Sinne einer dem 
Senat unterstellten bewussten Wettbewerbsverzer
rung mit einseitiger Bevorzugung Bremischer Bestat
ter generiert. Zudem kommt es in Unkenntnis der ge
setzlichen Vorgaben noch immer vor, dass in Bremen 
Verstorbene mit Wohnsitz in Niedersachsen oder 
einem anderen Bundesland mit dortiger Beisetzung 
durch einen regional ansässigen Bestatter keiner qLS 
unterzogen werden. Hier müssen Informationsdefizite 
weiterhin kontinuierlich aufgearbeitet und abgebaut 
werden.

VII.
Weiterentwicklung

Im Vorwege der Verabschiedung des Leichenge
setzes wurde intensiv darüber debattiert, ob die qLS 
grundsätzlich am Auffinde bzw. Sterbeort durchge

führt werden soll. Die aktuelle Regelung stellt einen 
Kompromiss dar.

Die äußere qLS stößt nach Angaben des IRM an 
ihre Grenzen. So kann in der Regel nicht sicher und 
somit stets verlässlich auf die Todesursache geschlos
sen werden. Es ist nach Studienlage selbst bei Ver
storbenen in Kliniken von Abweichungen zwischen 
Todesursache gemäß Leichenschau und Sektions
ergebnis auszugehen.

Da das Ziel qLS, vormals übersehene Tötungs
delikte vermehrt aufzudecken, nicht erreicht wurde, 
wird die Forderung nach einer qLS am Auffinde bzw. 
Sterbeort nun erneut von der Rechtsmedizin wie auch 
von Innenressort und Polizei sowie dem Bremerhave
ner Gesundheitsamt im Zuge dieser Zwischenaus
wertung eingebracht, die sich davon eine vermehrte 
Aufdeckung versprechen. 

Die generelle Begutachtung der Leiche am Fund
ort kann in diversen Fällen wichtige Zusatzerkennt
nisse liefern. Dabei kommen sowohl forensische 
 Aspekte (Interpretation von Spuren etc.) als auch me
dizinische (Körperflüssigkeiten, Tabletten, Lage der 
 Leiche etc.) in Betracht. Rechtstechnisch stellt sich 
die Frage, ob ein solcher Schritt im Bremischen Ge
setz über das Leichenwesen zu verorten ist, da es sich 
um eine Weiterentwicklung im Rahmen der Strafver
folgung handelt. Insoweit sind hier gegebenenfalls 
bundesrechtliche Regelungen erforderlich.

Bremen empfiehlt die qLS am Fundort, als rele
vant zusätzliche Option eine vermehrte Rate an Ob
duktionen und der Einsatz toxikologischer Testungen 
im Nachgang der qLS sowie eine Identifikation des 
Einflusses auf die Todesursachenstatistik. 

Der Mehraufwand eines derartig weiterentwickel
ten qLSSystems wäre mit erhöhten Kosten verbun
den. Erste Schätzungen aus Bremen verweisen auf 
die Notwendigkeit einer Aufstockung des ärztlichen 
Personals in der Rechtsmedizin im Routinedienst wie 
auch für die Rufbereitschaft am Wochenende um rund 
100 %.

Die Deputierten haben dem geplanten Vorgehen 
zugestimmt. Nach der geplanten Weiterentwicklung 
des Konzeptes und einer gegebenenfalls erneuten 
Beschlussfassung der bremischen Bürgerschaft im 
Jahr 2020 ist für das Jahr 2021 eine Umsetzung einer 
Weiterentwicklung einer qLS vorgesehen. Zu Beginn 
des Jahres 2020 soll mit dem statistischen Landesamt 
abgesprochen werden, in welcher Weise der rückwir
kende Einfluss einer qLS seit deren Einführung sowie 
prospektiv auf die Todesursachenstatistik identifiziert 
werden kann. Die Deputation für Gesundheit und Ver
braucherschutz hat dem geplanten Vorgehen zuge
stimmt. Hinsichtlich dieser weiteren erforderlichen 
Abklärungen wird der Bericht über die Evaluation zum 
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bremischen Gesetz über das Leichenwesen seitens 
der Bremer Gesundheitsbehörde folgerichtig als Zwi
schenevaluation bewertet.

VIII.
Erste Schlussfolgerungen für Hamburg

Die bremischen Erwartungen im Vorwege sowie 
im Zuge der Implementierung der qLS fokussierten 
sich aus medizinischer Sicht auf eine Verbesserung 
der Todesursachenstatistik sowie eine konkretere Klä
rung von Todesursachen und Todesarten. Aus staats
anwaltlichforensischer Sicht stand die vermehrte Auf
deckung von vormals verborgenen Tötungsdelikten 
im Mittelpunkt.

Ob diese Ziele der Qualitätsverbesserung durch 
die qLS bei der Klärung der Todesursachen und To
desarten tatsächlich erreicht werden, kann zurzeit 
noch nicht abschließend beantwortet werden. Die vor
liegende Zwischenbilanz erhebt wegen der relativ kur
zen Zeitspanne des neuen Verfahrens der qLS noch 
keinen Anspruch auf eine vollständige Evaluation, die 
auf Langzeitwirkungen abzielt. Die implementierten 
Maßnahmen zur Verbesserungen der Todesursachen
statistik werden erst langfristig aufzeigen, ob sich 
 daraus Konsequenzen für die Einschätzung von 
Krankheitsbildern und gegebenenfalls daraus folgen
den medizinischen Maßnahmen oder sogar die Ver
sorgungsplanung ergeben. Ebenso kann der Einfluss 
auf die Entdeckung von Tötungsdelikten noch nicht 
verbindlich und somit abschließend objektiviert wer
den.

Die Einführung der qLS in Bremen hat zwei we
sentliche Vorteile aufgezeigt. Zum einen fand früher 

bei geplanter Kremierung eine Leichenschau durch 
einen hierfür speziell qualifizierten Arzt vor der Neure
gelung erst nach einer gewissen Zeitspanne (mitunter 
14 Tage) statt. Die Beurteilbarkeit des Leichnams war 
somit häufig stark eingeschränkt bis unmöglich. Somit 
erfolgt die qLS gegenüber dem alten System schneller 
und umfassend. Zum anderen hat sich die Qualität der 
durch die todesfeststellenden Ärzte ausgefüllten To
desbescheinigungen verbessert. Es ist objektiv eine 
größere Sorgfalt erkennbar.

Hamburg ist als Stadtstaat grundsätzlich von den 
Strukturen her mit Bremen vergleichbar. Dennoch 
sind in Hamburg mit über 1,84 Mio. Einwohnern (Bre
men: 569.352), 755,22 km² Fläche (Bremen: 325,56 
km²) und 18.168 Sterbefällen in 2018 (Bremen: 7.585) 
andere Maßstäbe anzusetzen. In Hamburg werden 
derzeit ca. 70 % aller Verstorbenen kremiert und zuvor 
einer zusätzlichen Leichenschau, die mit den Quali
tätsstandards in Bremen vergleich ist, unterzogen. 
 Einige Flächenländer, u.a. Niedersachsen vertreten 
die Auffassung, dass die qLS aus organisatorischen 
Gründen keine Option sei. In Hamburg hingegen sind 
hierbei keine Probleme zu erwarten, zumal das Institut 
für Rechtsmedizin bereits signalisiert hat, entspre
chende Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können.

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucher
schutz wird die Ergebnisse der Evaluation zum Anlass 
nehmen, die einstweilen ausgesetzte Diskussion mit 
der Ärztekammer Hamburg und dem Institut für 
Rechtsmedizin über die Einführung einer qLS in Ham
burg wieder aufzugreifen und parallel hierzu die wei
tere Entwicklung in Bremen aufmerksam verfolgen.
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