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.SIAK JOURNAL 4/2015 Dieser Artikel erscheint mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift Kriminalistik 

Eine Dunkelziffer bei 
Tötungsdelikten in der Schweiz 
Fiktion oder Realität? 

Der Begriff Dunkelziffer beschreibt den Umstand, dass wir von einem Phänomen 
sprechen müssen, von dem man annimmt, dass es präsent ist, niemand es jedoch zu 
Gesicht bekommen hat. Sobald es sichtbar würde, kann es nicht mehr der Dunkelziffer 
zugeordnet werden. Die Dunkelziffer ist definiert als das Verhältnis zwischen den sta
tistisch ausgewiesenen und den wirklich begangenen Straftaten. Im deutschsprachigen 
Raum wird der Begriff gleichwertig mit dem Begriff der Dunkelzahl verwendet. Im 
Weiteren wird vielfach auch allgemein vom Dunkelfeld gesprochen. Daraus leitet sich 
bereits die zentrale Problematik für die Bearbeitung damit verknüpfter Fragestellungen ab. 
Es liegen keine direkt zu erhebenden Zahlen vor! Um die Dunkelziffer trotzdem abschät
zen zu können, muss sich indirekter Methoden bedient werden. Eine solche Möglichkeit Christian JaCkowski, 

Direktor, Institut für Rechtsmedizin,soll im Folgenden bezogen auf die nicht-natürlichen Todesfälle näher vorgestellt werden. 
Universität Bern. 

In Deutschland werden immer wieder Kategorie I: „Zufallsentdeckungen im 
Studien zur Qualität der Leichenschau engeren Sinne“ 
veröffentlicht, die eine erschreckende Hier wurden Fälle gesammelt, die nach einer 
Bilanz ziehen.1 Eine im Jahr 1997 in rechtsmedizinischen Untersuchung als nicht-
Deutschland erschienene große multi- natürliche Todesfälle aufgedeckt wurden, 
zentrische Studie hat sich dieser Thema- obwohl sie bei der ersten ärztlichen Leichen
tik sehr detailliert angenommen. Sie hat schau als natürlich beurteilt worden waren. 
Todesfälle aus 23 rechtsmedizinischen 
Einrichtungen der Bundesrepublik ge- Kategorie IIa: „Zufallsentdeckungen 
sammelt und diese zu diesem Zweck im weiteren Sinne“ 
kategorisiert.2 Auch wenn diese Studie Hier wurden Fälle gesammelt, die nach ei-
inzwischen über ein Jahrzehnt alt ist, ner rechtsmedizinischen Untersuchung als 
soll sie an dieser Stelle kurz vorgestellt nicht-natürliche Todesfälle beurteilt wurden 
werden, da sie keineswegs an Aktualität und die anlässlich der ersten Leichenschau 
eingebüßt hat. Das ermöglicht, auf ihren als ungeklärt deklariert worden waren.3 

Ergebnissen aufbauend, entsprechende 
Schlüsse auch für die Situation in der Kategorie III: „Überraschende 
Schweiz abzuleiten. Wendungen“ 

In der Studie, welche auf Daten der Hier wurden Fälle gesammelt, die zwar an-
Jahre 1993 bis 1995 basiert, fanden fol- lässlich der Leichenschau als nicht-natür
gende Fallkategorien Anwendung: lich beurteilt wurden, in denen sich durch 

55 

roland hausmann, 
Chefarzt, Institut für Rechtsmedizin, 
Kantonsspital St. Gallen. 

daniel JositsCh, 
Lehrstuhl für Strafrecht und 
Strafprozessrecht, Universität 
Zürich. 



--

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 

 

   
  

 
 

  

 

 
 

  
 
 

 

 

 

  

  

 
 

 
 
 

 

 

.SIAK JOURNAL.SIAK JOURNAL 4/2015 

die Sektion jedoch überraschend eine andere, 
nicht-natürliche Todesursache herausstellte. 

Innerhalb dieser Studie sind der Kate
gorie I „Zufallsentdeckungen im engeren 
Sinne“ 92 Fälle zugeordnet worden, die 
also initial als natürlich deklariert waren 
und bei denen eine zufällig durchge
führte rechtsmedizinische Untersuchung 
eine nicht-natürliche Todesart aufde
cken konnte. Darunter fanden sich auch 
zehn Tötungsdelikte.4 Interpoliert man 
diese Zahlen auf das Untersuchungsgut 
aller rechtsmedizinischen Einrichtungen 
Deutschlands, also auch jene, die an der 
Studie nicht teilgenommen haben, so kann 
man von jährlich 17 Tötungsdelikten aus
gehen, die nicht systematisch, sondern nur 
durch Zufall entdeckt werden. 

Jetzt lohnt sich ein Blick auf die entspre
chenden Zufälle, die im konkreten Fall 
wirksam geworden sind. Innerhalb der Pu
blikation werden aufgelistet: 
1. nach Freigabe durchgeführte Verwal

tungssektion, 
2. nach Freigabe durchgeführte wissen

schaftliche Sektion (zum Beispiel For
schungsprojekt plötzlicher Kindstod), 

3. von Rechtsmedizinern durchgeführte 
Krematoriumsleichenschauen, 

4. nachträglich von Dritten geäußerter 
Verdacht, 

5. nachträgliche Tätergeständnisse, 
6. andere, im Einzelnen nicht immer mit

geteilte Umstände. 
Zur Erklärung sei ergänzt, dass das 

Instrument der Verwaltungssektion in 
Deutschland die Möglichkeit bietet, auch 
bei strafrechtlich nicht relevanten Todes
fällen zur Substantiierung der Todesursa
chenstatistik Obduktionen durchzuführen. 
Dieses Instrument wird in Deutschland aus 
Kostengründen immer weniger angewen
det und ist in der Schweiz nicht bekannt. 

Krematoriumsleichenschauen werden in 
Deutschland (außer Bayern) jeweils durch 

Rechtsmediziner an jeder Leiche durch
geführt, bevor sie eingeäschert wird, ganz 
gleich ob sie zuvor als natürlich auf dem 
Totenschein deklariert direkt ins Kremato
rium oder nach Abschluss pathologischer 
oder rechtsmedizinischer Untersuchungen 
dorthin gelangt ist. 
Einige Beispiele aus der Kategorie I: 

59-jähriger Mann, polizeibekannt, häufig 
auf Flughafen nächtigend. Auf Bank im 
Flughafenbahnhof halbsitzend tot auf
gefunden. Polizei geht von nat. Tod aus. 
TB5: „Natürlicher Tod, medizinisch 
nicht aufgeklärt“(!!). In Rechtsmedizin 
zu wissenschaftlichen Zwecken Verwal
tungssektion: Schädelverletzungen […] 
Gerichtliche Sektion: SHT6 . Tötung 
(Frankfurt/M.). 
28-jähriger Mann. Bei Auseinanderset
zung erschossen. TB: NT7. Vermutlicher 
Täter meldet sich; Sektion: Verblutung 
nach Thoraxsteckschuß. Tötung (Kiel). 
60-jähriger Mann, auf dem Gehweg im 
Zentrum einer Kleinstadt gegen Mittag 
tot aufgefunden. TB: NT. Akuter Myo
kardinfarkt. Nach zehn Tagen Kremato
riumsleichenschau: Stichverletzung in 
der Brustregion. Sektion: Herzstich. 
Tötung (Potsdam). 

Die „Zufallsentdeckungen im weiteren 
Sinne“ der Kategorie IIa erbrachten 717 
Fälle, unter denen sich 35 Tötungsdelikte 
fanden. 
Einige Beispiele aus der Kategorie IIa: 

82-jähriger Mann, vollständig bekleidet, 
von seiner Nichte tot auf Sofa sitzend 
aufgefunden. Unauffällige Begleitum
stände. TB: UT8. Freigabe durch Staats
anwaltschaft. Nach neun Tagen Ge
ständnis eines Täters gegenüber der 
Polizei. Er habe den Mann nach einver
nehmlichen sexuellen Handlungen durch 
Überstülpen einer Plastiktüte umge
bracht. Sektion: Würgemale, „Ersti
ckungszeichen“. Tötung (Hamburg). 
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59-jährige Frau vom Ehemann tot in der 
Küche aufgefunden. TB: UT. Sektion: 
Keine äußeren Verletzungen bis auf 
zwei diskrete parallele Hautrötungen 
am Hals. „Erstickungsblutungen“ u.a. in 
Konjunktiven, Kehlkopffrakturen. Tod 
durch Erdrosseln (Frankfurt/M.). 
52-jähriger Mann („Penner“) im Eng
lischen Garten tot aufgefunden. TB: 
UT, kein Verdacht auf Tötung. Sektion: 
Tötung durch Würgen und Drosseln 
(München). 
33-jährige Frau, von halberwachsenen 
Kindern morgens tot im Bett aufgefun
den. TB: UT. (Polizei durch Hausarzt 
auf wahrscheinlichen Herztod einge
stellt). Staatsanwaltschaftliche Sektion 
in Anbetracht des Lebensalters. Sektion: 
Diskrete Würgemale. „Erstickungsblu
tungen“. Tötung durch Lebensgefährten 
(Münster). 

In der Kategorie III („Überraschende 
Wendungen“) wurden insgesamt 240 Mel
dungen gesammelt. Hierbei handelte es 
sich um Fälle, die zwar als nicht-natürlich 
deklariert waren, aber nach einer rechtsme
dizinischen Untersuchung mit einer anderen 
nicht-natürlichen Todesart beurteilt wurden. 

Hinsichtlich in dieser Kategorie aufge
deckter Tötungsdelikte seien die folgenden 
Beispiele zitiert: 

31-jähriger Arbeiter, der morgens auf 
einem Gestüt von einem Kollegen tot 
neben einer Kettensäge aufgefunden 
wurde. Nach polizeilichen Annahmen 
sei er beim Sägen auf Laub ausgerutscht 
und in die laufende Säge gestürzt. Die 
Sektion erbrachte tiefreichende Kopf
verletzungen durch die Säge, jedoch da
neben auch Hiebverletzungen an der 
Kalotte. Tötung durch ein entspre
chendes Hiebwerkzeug. Vortäuschung 
eines Sägeunfalls (Frankfurt/M.). 
8-jähriger Knabe, in der Silvesternacht 
während des Feuerwerks mit Wissen 

seiner Eltern auf der Straße, seitdem 
vermisst. Nach zwei Tagen aus Fluss 
geborgen. TB: Ertrinkungsunfall. Sek
tion: Ekchymosen, streifenförmige 
Halshautrötungen, Blutunterlaufungen 
der Halsweichteile. Tötung durch Dros
seln und Würgen (Würzburg). 
Moribunde (zunächst unbekannte) jün
gere Frau spätabends auf einem Wald
weg liegend aufgefunden. Wenige Stun
den später Tod im Krankenhaus. TB: 
NNT9. Annahme eines Verkehrsunfalls 
(Hinweise auf Überrollung). Gerichts
ärztliche Fundortbesichtigung und Sek
tion. Für Schläge typische Hämatome im 
Gesichtsbereich. Mehrfache Überrol
lung. Strangulationsbefunde in den Hals
weichteilen. Tötungsdelikt (Münster). 

In einem zweiten Teil der Studie haben 
die Autoren basierend auf den zuvor erho
benen Daten versucht abzuschätzen, wie 
hoch die Dunkelziffer der nicht-natürlichen 
Todesfälle für Deutschland sein dürfte.10 

Man hat sich dabei eines Umweges be
dient, indem die Wahrscheinlichkeiten der 
in den konkreten Fällen zur Aufdeckung 
geführten Zufälle bestimmt wurden. So 
konnte der gesamte Beitrag des „Kommis
sars Zufall“ für die Aufdeckung dieser Tö
tungsdelikte abgeschätzt werden. So ließ 
sich dann auch im Umkehrschluss eruie
ren, bei wie vielen Fällen „Kommissar Zu
fall“ nicht wirksam geworden sein dürfte. 
Man hat also in der Publikation für die ein
zelnen Zufälle deren Wahrscheinlichkeit 
bestimmt. Als Beispiel sei aus der Publi
kation zitiert: „Ein eines natürlichen Todes 
Verstorbener wird zufällig in ein Institut 
für Rechtsmedizin eingeliefert und zufäl
lig aus wissenschaftlichen Gründen obdu
ziert. In der Regel werden außerhalb von 
Kliniken Verstorbene in Leichenhallen 
transportiert, auch haben Verwaltungssek
tionen in den meisten Bundesländern auf
grund außerordentlich starker Restriktio
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nen eine verschwindend geringe Häufigkeit 
erreicht. Bezogen auf diese Fallgruppe ist 
die durch Verwaltungssektionen mögliche 
Aufklärungsquote allenfalls auf 1 % zu 
schätzen, das entsprechende Dunkelfeld 
auf wenigstens 99 %“.11 

In dieser Art ist man für alle Zufälle die 
Wahrscheinlichkeit bestimmend vorge
gangen und hat am Ende bezogen auf alle 
wirksam werdenden Zufälle die Gesamt
wahrscheinlichkeit berechnet und diese 
dann mit 50 % beziffern können. Vor dem 
Hintergrund, dass die zu Grunde liegende 
Studie sicherlich eine mangelnde Reprä
sentativität aufweist, hat man sich zu gro
ßer Vorsicht und zu einer konservativen 
Schätzung gezwungen gesehen, so dass 
man die ermittelten 50 % hochkonservativ 
nochmals um 90 %, bzw. bei extrem kon
servativem Vorgehen um 95 %, reduziert 
hat. Lässt man diese Zahlen für Gesamt
deutschland wirken, gelangt man zu der 
Schlussfolgerung, dass jährlich in der Bun
desrepublik Deutschland mit 11.000 bis 
22.000 nicht-natürlichen Todesfällen zu 
rechnen ist, die bei der initialen Leichen
schau als natürlich klassifiziert werden und 
dass sich darunter 1.200 bis 2.400 uner
kannt bleibende Tötungsdelikte befinden. 
Diese Größenordnung entspricht in etwa 
den jährlich in Deutschland aufgedeckten 
Tötungsdelikten, sodass man hinsichtlich 
der Tötungsdelikte von einer Dunkelziffer 
von mindestens 1:1 ausgehen muss. Diese 
Zahlen mögen den Laien zunächst erschre
cken, doch die rechtsmedizinische Fach
welt ist sich einig, dass die wahre Dunkel
ziffer auf Grund dieser hochkonservativen 
Schätzung noch höher liegen dürfte. 

was bedeuten diese Zahlen 
nun für die sChweiZ? 
In der Schweiz finden wesentliche, inner
halb der zitierten Studie wirksam wer
dende Zufälle per se gar nicht statt. Wir 
haben weder das Instrument der Krema

toriumsleichenschau noch das Instrument 
der Verwaltungssektion. Für diese Zufälle 
müsste in der Schweiz also eine 100 %ige 
Dunkelziffer in die Schätzungen einbe
rechnet werden. Damit würde die durch
schnittliche Dunkelziffer bezogen auf 
alle Zufälle steigen. Wendet man nun die 
gleiche hochkonservative Schätzung auf 
die Schweizer Verhältnisse an, kommt 
man zum Schluss, dass hier die Dunkel
ziffer noch deutlich über den Annahmen 
für Deutschland liegen dürfte. Es sollte 
also davon ausgegangen werden, dass in 
der Schweiz mehr als nur jedes zweite 
Tötungsdelikt nicht erkannt wird. 

Jetzt mag der kritische Leser den Ein
druck haben, dass hier lediglich theore
tische Überlegungen ohne praktische 
Bedeutung bzw. ohne gesellschaftliche 
Relevanz dargelegt wurden. Dass dem 
nicht so ist, sollen einzelne Fallbeispiele 
Schweizer Institute aus der jüngeren Ver
gangenheit veranschaulichen, in denen 
auch lediglich „Kommissar Zufall“ wirk
sam wurde. Und wer nun vermutet, dass 
eigentlich offensichtlich zu erkennende 
Tötungsdelikte durch Schusswaffen sicher 
erkannt werden, sei auf die beiden ersten 
Fälle aus dem Berner Institut für Rechts
medizin hingewiesen. 

Fall 1: Im April 2004 wurde in einer 
Berner Wohnung ein 27-jähriger Mann be
wusstlos in einer kleineren Blutlache lie
gend aufgefunden. Die Ambulanz hat um
gehend mit einer Reanimation begonnen 
und den Verletzten auf die Notfallstation 
eines Berner Spitals überführt. Der Zufall 
wollte es, dass der Patient im selben Spital 
wegen einer bestehenden Epilepsie seit 
längerem ambulant in Behandlung war, so 
dass man ihn unter der Verdachtsdiagnose 
eines epileptischen Anfalles (Status epilep
ticus) mit Sturz zu Boden behandelte. Dies 
jedoch erfolglos und der Patient verstarb 
noch bevor er im Spital weiterführenden 
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bildgebenden Untersuchungen unterzo
gen werden konnte. Der Todesfall wurde 
seitens der Ärzteschaft als ein natürlicher 
Tod im Rahmen eines Status epilepticus 
und die Quetschwunde am Hinterkopf auf 
den Sturz zu Boden zurückgeführt. Es er
folgte trotzdem eine Meldung als außerge
wöhnlicher Todesfall, da zufälligerweise 
dem den Totenschein unterzeichnenden 
Arzt bekannt war, dass die Wohnung, in 
der die Person gefunden wurde, nicht ab
geschlossen war (nicht sichere Schließ
verhältnisse!). Die Legalinspektion im 
Institut für Rechtsmedizin erbrachte den 
hochgradigen Verdacht, dass es sich bei 
der Quetschwunde am Hinterkopf um ei
ne Einschusswunde handelt (siehe Abbil
dung 1). Die weiterführenden rechtsme
dizinischen Untersuchungen bestätigten 
diesen Verdacht und der Fall entwickelte 
sich, unterstützt durch die nun eingeleite
ten kriminaltechnischen und polizeilichen 
Ermittlungen, zu einem Tötungsdelikt 
durch Schuss in den Hinterkopf. 

Fall 2: In einer Dezembernacht 2010 ist es 
in den frühen Morgenstunden in der Nähe 
von Bern auf eisglatter Straße zu einem 
Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 
PW in eine Brückenbegrenzung geprallt 
war. Während sowohl der Fahrzeuglenker 
als auch Beifahrer unverletzt geblieben 
sind, verstarb der auf dem Rücksitz mit
fahrende und im Rahmen des Unfallereig
nisses nach vorne geschleuderte Beifahrer 
schwer verletzt vor Ort (siehe Abbildung 2). 
Eine üblicherweise vor Ort durch einen 
Amtsarzt durchgeführte Legalinspektion 
fand nach der ärztlichen Todesfeststellung 
in dieser Nacht nicht statt, so dass der 
Leichnam direkt ins Institut für Rechtsme
dizin Bern überführt wurde. Dort hat man 
bei nun optimalen Untersuchungsbedin
gungen (Licht und vom Blut gereinigter 
Leichnam) einen kleinen Hautdefekt am 
Rücken festgestellt. Dieser gab Anlass zu 

Quelle: Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern 

Abb. 1: Natürlicher Tod vs. Tötungsdelikt12 

einer postmortalen Computertomographie
untersuchung, in der dann ein Projektil 
im Brustkorb festgestellt wurde. Die an
schließend durchgeführte Obduktion be
stätigte eine Schussverletzung und ergab, 
dass die Person nicht an den Folgen des 
Unfalls, sondern an den Folgen dieser 
Schussverletzung verstorben war. Weitere 
Ermittlungen ergaben dann, dass die drei 
Fahrzeuginsassen einen Hanfbauern hatten 
bestehlen wollen, der sein Hab und Gut 
unter Einsatz einer Schusswaffe vertei
digte und die am Ende verstorbene Person 
dabei eine tödliche Schussverletzung in 
den Rücken erlitten hatte. 

Diese beiden Fälle zeigen deutlich, wie 
leicht Tötungsdelikte, selbst solche durch 
Schussverletzungen, auch heutzutage in 
unserem bestehenden System den lei
chenschauenden Ärzten „durchrutschen“ 
können. Weniger offensichtliche Delikts-
formen, die in ihrer Erscheinung noch eher 
einem natürlichen inneren Geschehen äh
neln können (Ersticken, Intoxikationen, 

Quelle: Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern 

Abb. 2: Natürlicher Tod vs. Tötungsdelikt13 
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Stromtod etc.) sind diesbezüglich noch 
deutlich schwieriger zu fassen. Hierzu ein 
Fallbeispiel aus dem Einzugsgebiet des 
Rechtsmedizinischen Instituts am Kan
tonsspital St. Gallen: 

Fall 3: Der 46 Jahre alt gewordene 
Abwart einer Schule wurde an einem Vor
mittag im Mai 2013 leblos in seiner un
verschlossenen Mitarbeiterwohnung auf
gefunden, nachdem er am Morgen nicht 
an seinem Arbeitsort erschienen war. Bei 
Eintreffen von Polizei und Amtsarzt wurde 
der lediglich mit einem Poloshirt und he
runtergelassener Hose bekleidete Leich
nam im Badezimmer liegend aufgefunden. 
Eine Unterhose sowie eine Fahrradhose 
lagen neben dem Verstorbenen. Zur Vor
geschichte konnte von der seit Monaten 
getrennt lebenden Ehefrau in Erfahrung ge
bracht werden, dass sich der später Verstor
bene wenige Wochen vor seinem Tod ein 
neues Mountainbike gekauft und in letzter 
Zeit über Schulter-Arm-Schmerzen sowie 
ein Kribbelgefühl im linken Arm geklagt 
habe, weshalb er offensichtlich sporadisch 
in ärztlicher Behandlung gewesen sei. Die 
bei der Legalinspektion festgestellten Lei
chenveränderungen ließen auf eine Liege
zeit von wenigen Tagen schließen. Der 
Amtsarzt stellte bei seinen Untersuchungen 
vor Ort keine Anhaltspunkte für eine äu
ßere Gewalteinwirkung fest. Auf Grund des 
jungen Alters und der nicht verschlossenen 
Wohnung wurde der Leichnam im Auftrag 
der Staatsanwaltschaft zur Autopsie in das 
Institut für Rechtsmedizin überführt. Hier
bei konnte keine morphologisch fassbare 
Todesursache festgestellt werden. Es fan
den sich lediglich unspezifische Befunde, 
passend zu einem akuten Herzversagen. Die 
ersten toxikologischen Screening-Untersu
chungen auf gängige Drogen und zentral-
wirksame Substanzen verliefen negativ; die 
Blutalkoholkonzentration lag bei 0,90 ‰. 
Zwischenzeitlich wurde seitens der Polizei 

mitgeteilt, dass die Ehefrau des Verstor
benen am Auffindeort der Leiche nachträg
lich ein Mobiltelefon entwendet hatte, auf 
dem unter anderem Fotos von „Giftpflan
zen“ gespeichert gewesen seien. Bei den 
daraufhin veranlassten kriminaltechnischen 
Untersuchungen am Leichenfundort wurden 
in einem Abfalleimer Pflanzenteile sicher
gestellt und dem Institut für Rechtsmedizin 
(IRM) übergeben. Durch botanische Un
tersuchungen und chemische Analysen 
konnten diese als Bestandteile des „Blauen 
Eisenhuts“ (Aconitum napellus), einer der 
giftigsten Pflanzen Europas, identifiziert 
werden. Bei den nunmehr in Auftrag ge
gebenen forensisch-toxikologischen Spezi
alanalysen war sowohl im Mageninhalt als 
auch im peripheren Blut des Verstorbenen 
Aconitin, der Inhaltsstoff dieser Pflanzen
art, in relevanter Konzentration nachweis
bar. Somit bestand in der Zusammenschau 
aller Befunde an einer Intoxikation nach 
oraler Aufnahme dieses Pflanzengiftes 
kein Zweifel. Der angesichts der Gesamt
umstände geäußerte Verdacht auf eine un
bemerkte Giftbeibringung durch fremde 
Hand (Delikt) konnte letztlich nicht bewie
sen werden. Dennoch zeigt die Kasuistik, 
dass ein kriminalistisch zunächst unkri
tischer Fall ohne initiale Hinweise auf eine 
Straftat nur deshalb als ein nicht-natürlicher 
Tod erkannt werden konnte, weil der Amts
arzt wegen der unklaren Ausgangslage 
„vorsorglich“ eine Sektion angeregt hatte, 
die seitens der Staatsanwaltschaft richtiger
weise auch in Auftrag gegeben wurde. 

Gerade bei „spurenarmen“ Deliktsfor
men sind auch Serientaten möglich, die 
letztlich nur über den „Kommissar Zufall“ 
aufgedeckt werden. 

Als Beispiel einer solchen Serientat sei 
an Elfriede B. (siehe Abbildung 3, Seite 61) 
erinnert, die sich zwischen 1986 und 1995 
in Österreich mindestens fünf ihrer Lebens
partner mittels Medikamenten-Überdo
sierungen (Blutzuckersenker) entledigte, 
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nachdem sie sich als Alleinerbin hat ein
setzen lassen. Der Zufall, der in ihrem Fall 
zur Aufdeckung führte, war die Tatsache, 
dass einer der Neffen eines Verstorbenen 
sich um sein Erbe geprellt fühlte und da
raufhin Untersuchungen eingeleitet wurden. 

Ebenfalls sei an die vier Pflegefachfrauen 
aus dem Krankenhaus Lainz in Wien er
innert (siehe Abbildung 4), die zwischen 
1983 und 1989 insgesamt 49 bewiesene 
(jedoch über 200 vermutete) Morde be
gangen haben, indem sie unliebsame Pa
tienten zunächst mit Schlafmitteln in ihrer 
Handlungsfähigkeit beeinträchtigten und 
ihnen dann die Nase zuhielten und Flüs
sigkeit in den Rachen einführten, so dass 
sie praktisch im Patientenbett ertränkt 
wurden. Der Zufall, der hier zur Aufde
ckung führte, war die Tatsache, dass sich 
die vier Frauen eines Tages in einem Café 
derartig laut über ihre zukünftigen Opfer 
unterhielten, dass ein zufällig am Nach
bartisch sitzender Arzt desselben Spitals 
davon Kenntnis bekam und nachdem die 
Patienten kurze Zeit später wirklich plötz
lich verstorben sind, entsprechende Unter
suchungen eingeleitet wurden. 

Dass derartige Serientaten auch in der 
Schweiz möglich sind, hat uns Roger A. 
eindrücklich aufgezeigt, indem er zwi
schen 1995 und 2001 in verschiedenen 
Alters- und Pflegeheimen der Innerschweiz 
22 meist pflegebedürftige Menschen tö
tete und damit als der „Todespfleger von 
Luzern“ bekannt wurde. 

Es wäre also naiv zu glauben, dass in 
unserem bestehenden System nicht-na
türliche Todesfälle und insbesondere Tö
tungsdelikte sicher erkannt und als solche 
verfolgt werden würden. 

empfehlungen 
Daraus leiten sich aus rechtsmedizinischer 
Sicht die folgenden Empfehlungen ab: 

1. Die im Rahmen der Todesfeststellung 
erfolgte Leichenschau hat gründlich und 

Quelle: Wikipedia 

Abb. 4: Spital Lainz und die dort zwischen 
1983–1989 tätigen Pflegefachfrauen15 

umfassend zu erfolgen. Dies den angehen
den und praktizierenden Ärzten zu ver
mitteln ist eine wichtige Aufgabe unseres 
Faches. Alle Ärzte müssen sich ihrer Ver
antwortung dahingehend bewusst sein, 
dass sie einen natürlichen Todesfall nur 
dann als solchen auf dem Totenschein 
dokumentieren, wenn sich die entspre
chenden Hinweise auf einen solchen nach
vollziehbar verdichtet haben. Eine beste
hende Erkrankung alleine genügt dazu 
nicht, sie muss auch den Zeitpunkt des 
Todeseintrittes nachvollziehbar erklären 
können. Der Begriff „natürlicher Tod“ ist 
kein Sammelbecken für unklare Todesfälle 
und die Bescheinigung eines solchen darf 
nicht das Ergebnis einer oberflächlichen 
Leichenschau sein! 

2. Können auch im Rahmen einer nach
gängig von der Staatsanwaltschaft ange
ordneten Legalinspektion und in den damit 
verbundenen Umfeldabklärungen keine 
sich auf eine natürliche Todesursache hin 
verdichtenden Hinweise ermittelt werden, 

Quelle: Murderpedia 

Abb. 3: Elfriede B. (Österreich, 1931–2003)14 
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die insbesondere auch den Zeitpunkt des 
Versterbens hinreichend erklären, sollten 
weiterführende rechtsmedizinische Unter
suchungen eingeleitet werden. 

Für letztere muss auch die rechtliche 
Grundlage in der Form des Art. 253 der 
neuen schweizerischen Strafprozessord
nung (StPO), der in Absatz 2 dahingehend 
folgende ungeschickte Formulierung auf
weist: „Bestehen nach einer Legalinspek
tion keine Hinweise auf eine Straftat und 
steht die Identität fest, so gibt die Staats
anwaltschaft die Leiche zur Bestattung 
frei“, dringend revidiert werden. 

Zur Verdeutlichung der Problematik hel
fen hier zwei plakative Vergleiche. Kein 
Brandermittler wird Hinweise auf eine 
Brandstiftung ausschließen, ohne dass 
er das ausgebrannte Haus betreten und 
die Quelle des Brandes (Brandherd) aus
gemacht hat. Ebenso wird kein Unfaller
mittler Manipulationen am Fahrzeug aus
schließen, nachdem er das Unfallfahrzeug 
nur von außen hat besichtigen und weder 
die Motorhaube noch die Türen hat öffnen 
können. Art. 253 StPO erwartet in seiner 
aktuellen Formulierung aber genau das von 
den Rechtsmedizinern und Amtsärzten in 
der Schweiz, wenn es darum geht, nicht
natürliche Todesfälle und Tötungsdelikte 
auszuschließen. Die formell korrekte An
wendung des Art. 253 in seiner jetzigen 
Form dürfte also dadurch einen positiven 
Einfluss auf die Tötungsdeliktsstatistiken 
der Schweiz entfalten, dass sie vermehrt 
Tötungsdelikte aus der offiziellen Statistik 
heraus in die Dunkelziffer verschiebt. Hier 
besteht Handlungsbedarf. 

die reChtliChe behand-
lung aussergewöhnliCher 
todesfälle in der sChweiZ 
Geht man also davon aus, dass eine beun
ruhigend große Zahl nicht-natürlicher To
desfälle nicht als solche erkannt wird, so 
stellt sich auch in juristischer Hinsicht die 

Frage, ob die geltenden strafprozessualen 
Vorgaben Mängel aufweisen und allen
falls, wie diese behoben werden können. 
Nachfolgend werden entsprechend zu
nächst die rechtlichen Grundlagen dar
gelegt und analysiert, schließlich sollen 
die sich daraus ergebenden Schlussfolge
rungen gezogen werden. 

definition „aussergewöhn-
liCher todesfall“ 
Grundlage für die Vorgehensweise bei 
„außergewöhnlichen Todesfällen“ (agT) 
in der Schweiz bildet Art. 253 StPO. 

Der im Titel der Bestimmung verwendete 
Begriff des außergewöhnlichen Todesfalls 
existiert einzig in der Deutschschweiz 
und stammt aus der Rechtsmedizin.16 

Im Gesetzestext selbst – wie auch in der 
französisch-17 und italienischsprachigen18 

Version des Gesetzes – wird zwischen na
türlichen und nicht-natürlichen Todesfäl
len unterschieden, womit zum Ausdruck 
gebracht wird, worum es in Art. 253 StPO 
tatsächlich geht, nämlich um die Triage 
zwischen natürlichen und allen anderen 
Todesfällen und die Vorgehensweise, 
wenn Letzteres der Fall ist.19 Zu dieser von 
Art. 253 StPO avisierten zweiten Gruppe 
gehören die Fälle, die auf einen nicht-na
türlichen und diejenigen die auf einen un
klaren Tod zurückzuführen sind.20 Dabei 
geht es mithin um die Bestimmung der „To
desart“, die von der Todesursache zu unter
scheiden ist. Die Feststellung Letzterer ist 
eine medizinische Diagnose, wohingegen 
die Todesart eine forensische Unterschei
dung im Sinn von Art. 253 StPO Abs. 1 
darstellt.21 Der Begriff des natürlichen 
Todes hat somit nicht alleinig mit den me
dizinischen Vorgängen zu tun, sondern mit 
den Ursachen, die diese in Gang gesetzt 
haben. So kann die Todesursache „Ver
bluten“ auf eine natürliche, aber auch auf 
eine nicht-natürliche Todesart zurückzu
führen sein. Von einer natürlichen Todes
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art ist auszugehen, wenn der Tod aus rein 
krankheitsbedingten Gründen eintritt, also 
im Sinne eines natürlichen körperlichen 
Geschehens.22 Als „außergewöhnliche 
Todesfälle“ im Sinn von Art. 253 Abs. 1 
StPO sind mithin alle anderen zu verstehen. 
Dazu gehören neben den Tötungsdelikten 
(Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikte) auch 
Unfälle, Suizide und medizinische Behand
lungsfehler23, sowie ergänzend der unklare 
Todesfall, bei dem eine natürliche Todesart 
zwar möglich ist, aber die nicht-natürliche 
nicht ausgeschlossen werden kann.24 

Bei der Klassifikation der Todesart ist 
von Bedeutung, dass auch Spätfolgen ge
waltsamer Ereignisse, einer Intoxikation 
oder einer medizinischen Fehlbehandlung 
nicht-natürliche Todesfälle darstellen. 
Dieser Hinweis findet sich auf dem Toten
schein (siehe Abbildung 5). In der Praxis 
wird ein solcher Kausalzusammenhang 
aber nicht selten „übersehen“, vor allem 
dann, wenn zwischen dem primären Er
eignis und dem Todeseintritt eine grö
ßere Zeitspanne liegt. So stößt man als 
Rechtsmediziner immer wieder auf Fälle, 
bei denen Spitalärzte auf Grund der kli
nisch diagnostizierten Lungenentzündung, 
Lungenembolie oder einer anderen Er
krankung innerer Organe fälschlicherweise 
einen natürlichen Tod bescheinigen, obwohl 
die wesentliche Bedingung für die Entste
hung dieser letztlich zum Tode führenden 
Pathologie ein Unfall, ein Delikt oder ein 
anderes, nicht-natürliches Ereignis war. 

Vorgehensweise bei niCht-
natürliChen todesfällen 
Die Beantwortung der Frage, ob ein nicht
natürlicher Todesfall vorliegt, entscheidet 
mithin über die weitere Verfahrensweise. 
Sie ist deshalb von großer Tragweite. 
Dabei sieht Art. 253 StPO ein dreistufiges 
Verfahren vor. 

Zunächst muss bei jedem Todesfall ob
ligatorisch eine so genannte „ärztliche 

Quelle: Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern 

Abb. 5: Beispiel eines Berner Totenscheins25 

Leichenschau“ erfolgen. Dabei handelt 
es sich um eine äußere Untersuchung des 
Leichnams zur Feststellung des Todes, 
zur Schätzung des Todeszeitpunkts sowie 
zur Feststellung der Identität. Außerdem 
erfolgt die für Art. 253 StPO relevante 
Triage zwischen natürlicher und nicht
natürlicher Todesart.26 Die Leichenschau 
wird von einem Arzt vorgenommen, wo
bei es sich in der Regel nicht um einen in 
forensischer Hinsicht Sachverständigen 
handelt. Der Arzt stellt in der Folge die 
Todesbescheinigung aus und hat mithin, 
obwohl er in der Regel über keine vertief
ten rechtsmedizinischen Kenntnisse ver
fügt und eine bloß äußere Untersuchung 
der Leiche vornimmt, die Entscheidung 
zu fällen, ob ein natürlicher Todesfall 
vorliegt und das Verfahren in strafrecht
licher Hinsicht zu beenden respektive gar 
nicht aufzunehmen ist oder ob von einem 
nicht-natürlichen Todesfall auszugehen ist 
und die weiteren Verfahrensstufen gemäß 
Art. 253 StPO zu beschreiten sind. Er do
kumentiert diese Triage durch sein Kreuz 
auf dem Totenschein (siehe Abbildung 5). 
In der Literatur wird angesichts der Trag
weite dieser Entscheidung und der be
schränkten Grundlagen, um sie zu fällen, 
gefordert, dass im Zweifelsfall, also wenn 
nicht eindeutig von einem natürlichen 
Todesfall ausgegangen werden kann, in 
dieser ersten Phase ein nicht-natürlicher 
Todesfall anzunehmen ist.27 Der Wortlaut 
von Art. 253 Abs. 1 StPO lässt eine solche 
Gewichtung indes vermissen. Vielmehr 
legt er die umgekehrte Annahme näher, in
dem er vorsieht, dass eine Legalinspektion 
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nur dann vorzunehmen ist, wenn Anzei
chen für einen nicht-natürlichen Tod vor
liegen. Gemäß dem Wortlaut des Gesetzes 
wäre mithin das weitere Fortschreiten im 
Verfahren nach Art. 253 StPO davon ab
hängig, dass Hinweise auf eine nicht-na
türliche Todesursache identifizierbar sind. 
Dies kann freilich nicht die Intention des 
Gesetzgebers gewesen sein. 

Ergibt die Leichenschau in diesem Sinn, 
dass (zunächst) von einem nicht-natürlichen 
Todesfall auszugehen ist, so hat der Arzt, 
der die Untersuchung der Leiche vorgenom
men hat, eine entsprechende Meldung an die 
Strafverfolgungsbehörden zu erstatten. Ge
mäß Art. 253 Abs. 4 StPO regeln die Kan
tone, welche Medizinalpersonen zu einer 
solchen Anzeige verpflichtet und damit von 
der beruflichen Schweigepflicht entbunden 
sind. Diese Meldepflicht ist daher in den 
kantonalen Gesundheitsgesetzen verankert. 

In der Folge ordnet die Staatsanwalt
schaft gemäß Art. 253 Abs. 1 StPO eine so 
genannte „Legalinspektion“ an. Obwohl 
damit die Zuständigkeit der Strafverfol
gungsbehörden begründet wird, verfügt 
diese über keinerlei Entscheidungsspiel
raum. Das bedeutet, dass bei einer entspre
chenden Anzeige eines Arztes zwingend 
und immer eine Legalinspektion anzu
ordnen ist. Entsprechend kann man sich 
die Frage stellen, welchem Zweck diese 
Anordnung dienen soll. Aus strafprozess
rechtlicher Sicht erscheint es indes zweck
mäßig, dass die für die Strafverfolgung 
zuständige Behörde nach Definition eines 
Todesfalls als eines nicht-natürlichen die 
Verfahrensherrschaft im formellen Sinn an 
sich nimmt. Die Legalinspektion besteht 
ebenfalls in einer äußeren Untersuchung 
des Leichnams, die allerdings weiter geht 
als diejenige bei der Leichenschau und ge
mäß Art. 253 Abs. 1 StPO von einem sach
verständigen Arzt vorgenommen werden 
muss. Es geht dabei insbesondere um die 
Bestimmung der Todesart, die Suche nach 

Hinweisen auf die medizinische Todesur
sache, die Schätzung der Todeszeit und die 
Sicherstellung von Spuren.28 Was insbeson
dere die Feststellung der Todesart betrifft, 
so hat der untersuchende Arzt den nach der 
Leichenschau als nicht-natürlich definierten 
Todesfall genau zu bestimmen, also die 
Todesart im engeren Sinne (Tötungsdelikt, 
Unfall oder Suizid) festzulegen.29 

Sofern die Legalinspektion zum Ergeb
nis führt, dass keine Hinweise für eine 
Straftat bestehen, so endet die strafrecht
liche Bearbeitung des Falls gemäß Art. 253 
Abs. 2 StPO. In welcher Art in formeller 
Hinsicht dies zu geschehen hat, lässt das 
Gesetz offen. Es dürfte zweckmäßig sein, 
im Fall der staatsanwaltschaftlichen An
ordnung der Legalinspektion immer eine 
Untersuchung zu eröffnen, da mit diesem 
Akt die Staatsanwaltschaft, die mit der 
Strafverfolgung betraut ist, das Verfahren 
an sich zieht. In der Folge müsste die Er
kenntnis gemäß Art. 253 Abs. 2 StPO zur 
Verfahrenseinstellung führen.30 Auch in 
diesem Fall müsste laut dem Gesetzeswort
laut für die Beendigung des Verfahrens 
bereits ausreichend sein, dass keine Hin
weise auf eine Straftat vorliegen. Auch 
hier dürfte es aber auf Grund des Um
stands, dass die Legalinspektion ebenfalls 
in einer bloß äußerlichen Begutachtung 
besteht und mithin eine unsichere und lü
ckenhafte Datenlage besteht, zweckmäßig 
sein, das Verfahren im Sinn von Art. 253 
Abs. 2 StPO erst zu beenden, wenn um
gekehrt die Gewissheit einer natürlichen 
Todesart besteht oder eine andere Todesart 
ohne strafrechtliche Konsequenz gesichert 
ist. Ansonsten sollte das Verfahren nach 
Art. 253 Abs. 3 StPO weitergeführt werden.31 

Gelangt die Staatsanwaltschaft auf 
Grund der Legalinspektion zur Erkenntnis, 
dass weder eine natürliche Todesart vor
liegt oder eine andere strafrechtlich nicht 
relevante Todesart gesichert ist, so ordnet 
die Staatsanwaltschaft gemäß Art. 253 
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Abs. 3 StPO weitere Untersuchungen, na
mentlich die Obduktion respektive Autop
sie oder Sektion des Leichnams an. Die
se besteht neben einer weiteren äußeren 
auch in einer inneren Untersuchung, viel
fach nach einer vorgängig durchgeführten 
Schnittbildgebung.32 Dabei werden Schä
del-, Brust- und Bauchhöhle geöffnet und 
untersucht und im Einzelfall weiterfüh
rende feingewebliche, mikrobiologische 
und toxikologische Untersuchungen ange
schlossen.33 Aufgabe der Obduktion ist es, 
die Todesursache und den Todeszeitpunkt 
zu bestimmen sowie nach Hinweisen auf 
ein allfälliges Drittverschulden zu fahnden.34 

Ziel der Untersuchung ist es, definitiv zu be
stimmen, welche Todesart im engeren Sinn 
vorliegt. Freilich besteht keine Gewähr, dass 
dieses Ziel auch erreicht wird. Je nach Er
gebnis hat die Strafverfolgungsbehörde nach 
den üblichen Kriterien zu entscheiden, ob das 
Verfahren gemäß Art. 319 StPO einzustellen 
oder die Untersuchung weiterzuführen ist. 

sChlussfolgerungen 
Auf Grund der vorstehenden Ausführungen 
ist davon auszugehen, dass eine erhebliche 
Zahl nicht-natürlicher Todesfälle als sol
che nicht erkannt wird.35 Es stellt sich in 
rechtlicher Hinsicht entsprechend die Frage, 
ob das Verfahren gemäß Art. 253 StPO 
zweckmäßig ist, respektive ob es Mängel 
aufweist. Angesichts des Umstands, dass 
letztlich meist nur eine Obduktion zu defi
nitiven Erkenntnissen führen kann und eine 
bloß äußere Untersuchung des Leichnams 
häufig keine absolut sicheren Erkenntnisse 
zulässt, ist davon auszugehen, dass die Lei
chenschau, aber auch die Legalinspektion 
unsichere Methoden zur Abklärung der To
desart darstellen. Daran ließe sich nur etwas 
ändern, wenn jeder Leichnam obligatorisch 
zu obduzieren wäre, was aus verfahrensöko
nomischen Gründen nicht denkbar ist. Die 
dadurch bestehende Unsicherheit bei der 
Einschätzung eines Todesfalls wird noch 

durch den Umstand verstärkt, dass die Lei
chenschau und damit die erste Weichenstel
lung in der Regel durch nicht sachverstän
diges medizinisches Personal vorgenommen 
wird. Auch daran lässt sich aus Gründen der 
Praktikabilität nichts ändern, da ansonsten 
das fachmännische Medizinalpersonal mas
siv aufgestockt werden müsste. Wir müssen 
also feststellen, dass die Begutachtung eines 
Todesfalls in einer ersten Phase von nicht 
fachmännischem Personal im Rahmen einer 
unsicheren Methode, in einer zweiten Pha
se von fachmännischem Personal in einer 
ebenfalls unsicheren Methode und erst in 
der dritten Phase eine eingehende Beurtei
lung lege artis durch Fachpersonal (Rechts
mediziner) erfolgt. Dass angesichts dieses 
Vorgehens das nicht zu unterschätzende 
Risiko einer Fehleinschätzung innerhalb der 
ersten beiden Phasen besteht, liegt auf der 
Hand und kann mit praktischen Beispielen 
belegt werden. 

Vor dem Hintergrund dieser realistischer 
Weise unabänderlichen Situation gewinnt 
die Forderung, im Zweifelsfall von einem 
nicht-natürlichen Todesfall auszugehen, 
massiv an Bedeutung. Angesichts der unsi
cheren Situation in den beiden ersten Pha
sen muss das Verfahren im Zweifelsfall 
weitergeführt werden. Dies wird zwar, wie 
dargelegt, allgemein gefordert. Es stellt sich 
aber die Frage, ob dem in der Praxis auch 
nachgelebt wird. Daran bestehen erhebliche 
Zweifel.36 Insbesondere der für die Lei
chenschau zuständige, nicht sachverständi
ge Arzt wird wohl tendenziell Hemmungen 
verspüren, im Zweifelsfall einen nicht-na
türlichen Todesfall anzunehmen. Dies ei
nerseits, weil er damit ein aufwändiges Ver
fahren in Gang setzt, das, sofern schließlich 
eine natürliche Todesart festgestellt wird, 
allenfalls zum Vorwurf führt, man hätte di
es bereits bei der Leichenschau feststellen 
können. Andererseits kann die Einstufung 
als nicht-natürlicher Todesfall eine zusätz
liche Belastung für die Angehörigen dar
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stellen, die ein Arzt diesen verständlicher
weise und wenn möglich ersparen möchte. 

Entsprechend wäre es angemessen, wenn 
der Gesetzeswortlaut den für die Leichen
schau und die Legalinspektion verant
wortlichen Ärztinnen und Ärzten klare 
Anweisungen mitgeben würde. Der ak
tuelle Wortlaut von Art. 253 Abs. 1 und 
Abs. 2 StPO ist indes missverständlich 
und lässt fälschlicherweise vermuten, dass 
im Zweifelsfall von einer Legalinspek
tion respektive von einer Obduktion ab
zusehen ist. Daher ist zu fordern, dass der 
Gesetzeswortlaut angepasst werden soll.37 

Zollinger weist darauf hin, dass im Gesetz
gebungsprozess von der Schweizerischen 
Gesellschaft für Rechtsmedizin vorge
schlagen worden ist, in Art. 253 Abs. 1 
StPO vorzusehen, dass nur dann von ei
ner Legalinspektion abzusehen ist, wenn 
„eine Straftat mit hoher Wahrscheinlich
keit“ auszuschließen ist. Zollinger ist un
seres Erachtens zu Recht der Ansicht, dass 
diese Forderung zu weit geht. Er fordert 
daher, dass in Art. 253 Abs. 1 StPO eine 
Legalinspektion immer dann anzuordnen 
ist, wenn „eine Straftat vernünftigerweise“ 
nicht ausgeschlossen werden kann.38 Die
ser Vorschlag ist unterstützungswürdig. 
Allenfalls könnte auch auf die Graduierung 
der Wahrscheinlichkeit ganz verzichtet 
werden, sofern immerhin klar die Schluss
folgerung für den Zweifelsfall umgekehrt 
wird. Entsprechend könnte Art. 253 Abs. 1 
StPO folgendermaßen formuliert werden: 

„Kann bei einem Todesfall ein nicht-na

türlicher Tod, insbesondere […], (vernünf
tigerweise) nicht ausgeschlossen werden, 
so […].“ 

Unseres Erachtens sollte darüber hinaus 
auch Art. 253 Abs. 2 StPO in diesem Sinn 
angepasst werden. Es sind zwar hier die 
sachverständigen Mediziner, welche die 
Triage vornehmen. Nichtsdestotrotz sollte 
der Gesetzgeber aber auch hier klarstel
len, wie im Zweifelsfall vorzugehen ist. 
Art. 253 Abs. 2 StPO könnte mithin folgen
den Wortlaut haben: 

„Erbringt die Legalinspektion sich ver
dichtende Hinweise auf eine natürliche 
Todesursache oder kann nach der Legal
inspektion eine Straftat (vernünftiger
weise) ausgeschlossen werden und […]“. 

Es ist freilich einzuräumen, dass es sich 
dabei um eine gesetzgeberische Nuancie
rung handelt, die das dargestellte Problem 
nicht abschließend zu lösen vermag. Un
seres Erachtens könnte aber durch eine 
entsprechende Klärung des Gesetzeswort
lauts eine nicht zu unterschätzende Verbes
serung erreicht werden und das heute be
stehende Dunkelfeld der nicht-natürlichen 
Todesfälle einschließlich der Tötungs
delikte deutlich verkleinert werden. 

Und wie es die Autoren der eingangs zi
tierten Multizenterstudie taten, möchten auch 
die Autoren der vorliegenden Publikation mit 
einem Zitat von Bertold Brecht schließen: 

„Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die anderen sind im Licht 
Und man siehet die im Lichte. 
Die im Dunkeln sieht man nicht.“ 

1 Heide et al. 2013; Germerott et al. 2012. urteilt werden konnten. Ferner wird eine 5 TB = Todesbescheinigung. 
2 Brinkmann et al. 1997a; dies. 1997b. Gruppe IV aufgeführt, die den Exhumie 6 SHT = Schädel-Hirn-Trauma. 
3 In der Originalpublikation wird auch ei rungen entsprach. Für unsere Überle 7 NT = Natürlicher Tod. 

ne Kategorie IIb aufgeführt, die den Fäl gungen werden diese beiden Kategorien 8 UT = Unklarer Todesfall. 

len entsprach, die bei der Leichenschau jedoch vernachlässigt. 9 NNT = Nicht-natürlicher Tod. 

als unklar deklariert worden waren, nach 4 Zwei weitere Tötungsdelikte wurden in 10 Brinkmann et al. 1997b. 

der Obduktion jedoch als natürlich be der Kategorie IV entdeckt. 11 Ebd. 
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12 a) Als natürlicher Todesfall beurteil

ter junger Mann mit so genannter Riss

quetschwunde (RQW) am Hinterkopf im 

Rahmen eines Status epilepticus (ärztli

che Beurteilung im Spital). 

b) Eine gründliche rechtsmedizinische 

Untersuchung der RQW entlarvt die 

RQW als Einschusswunde und den To

desfall damit als ein Tötungsdelikt. 
13 a) Junger Mann nach Verkehrsunfall 

noch am Unfallort verstorben. Initial als 

Unfalltod beurteilt. 

b) Kleiner Hautdefekt am Rücken des 

Verstorbenen. 

c) Eine gründliche rechtsmedizinische 

Untersuchung des Hautdefektes am Rü

cken entlarvt eine Einschusswunde und 

den Todesfall damit als ein Tötungsdelikt. 
14 Elfriede B. hat in den Jahren 1986– 

1995 mindestens fünf Personen mit ei

nem Antidepressivum in Kombination mit 

einem Blutzuckersenker aus dem Leben 

scheiden lassen. Dies selbstverständlich, 

nachdem sie sich hat als Alleinerbin ein

setzen lassen. Die Opfer sind allesamt als 

natürliche Todesfälle begraben worden. 
15 Die vier Pflegefachfrauen Waltraud W. 

(1960), Irene L. (1962), Stefanija M. (1940) 

und Maria G. (1964) haben 49 nachgewie

sene (vermutlich gesamthaft ca. 200) Pati

enten u.a. sediert und anschließend im Bett 

durch Einflößen von Wasser in den Rachen 

im Krankenbett „ertränkt“. Auch diese 

Opfer sind im Rahmen der Leichenschau 

als natürliche Todesfälle beurteilt worden. 
16 Zollinger 2011. 
17 „Si, lors d’un décès, les indices laissent 

présumer que le décès n’est pas dû à une 

cause naturelle […]“. 
18 „[…] se vi sono indizi che un decesso 

non sia avvenuto per cause naturali […]“. 
19 Donatsch et al. 2010; Schmid 2013; 

Riedo et al. 2011; SGRM 2009; Ruckstuhl 

et al. 2011. 
20 Madea 2006. 
21 Zollinger 2011, N 45. 

22 SGRM 2009, 6, wo ergänzend darauf
 

hingewiesen wird, dass auch im Krank

heitsfall nur von einem natürlichen To

desfall ausgegangen werden kann, wenn
 

kein Behandlungsfehler vorliegt; Ruck

stuhl et al. 2011, N 1382.
 
23 Zollinger 2011, N 20 ff.
 
24 Zollinger 2011, N 26.
 
25 Die Triage der natürlichen von den
 

nicht-natürlichen Todesfällen erfolgt an

lässlich der ersten Leichenschau und wird
 

auf dem Totenschein dokumentiert, hier am
 

Beispiel des Berner Totenscheins gezeigt.
 
26 SGRM 2009, 5 f.
 
27 Ruckstuhl et al. 2011, N 1371; Schmid
 

2013, N 4.
 
28 Madea 2005, 62; Zollinger 2011, N 42; 


Donatsch et al. 2010, N 10.
 
29 Zollinger 2011, N 47.
 
30 Schmid 2013, N 6.
 
31 In diesem Sinn auch Ruckstuhl et al. 2011, 


N 1375; Mund/Bär 2005, 134.
 
32 Jackowski 2011.
 
33 Riedo et al. 2011, N 1841.
 
34 Donatsch et al. 2010, N 15.
 
35 Gleicher Ansicht Schmid 2013, N 4;
 

Riedo et al. 2011, N 1836; Zollinger
 

2011, N 53.
 
36 Siehe dazu z.B. Zollinger 2011, N 53.
 
37 Gleicher Meinung Zollinger 2011, N 56.
 
38 Zollinger 2011, N 56.
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