KANTONSARZ
ZT
Merk
kblatt für frei praktizierende Ä
Ärztinnen und Ärzte
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"Leichenscha
au, Legalin
nspektion und Tode
esbescheinigung"
1.

R
Rechtsgrundlagen

- Gesetz über das Gesundheitswese
en (GG; RB 30.2111)
- Reglement über die amttlichen Med
dizinalpersonen (RB 30
0.2122)
2.

M
Meldepflich
ht Todesfa
all

Erfolgte der Tod
d in einem Spital
S
oder Alters- und Pflegeheim
m, ist die Sppital- bzw. Heimleitung
H
g
zur A
Anzeige dess Todes verrpflichtet. A
Ansonsten sind
s
die Ang
gehörigen zzur Anzeige des Todess
verpfflichtet. Tod
desfälle sind
d innert zwe
ei Tagen zu
u melden. Für jeden Toodesfall ist von
v der an-zeige
epflichtigen Person ein
ne ärztliche
e Todesbesc
cheinigung über die Feeststellung des Todess
beizu
ubringen.
Mediizinalperson
nen und da
as medizinissche Fachp
personal ha
aben unklarr oder nicht-natürliche
e
Tode
esfälle (Ung
glücksfälle, Selbstmord
S
de) unverzüg
glich der Po
olizei zu meelden (GG, Art.
A 36).
3.

A
Ablaufsche
ema Todes
sbescheinig
gung
Meldun
ng über einen Todesfall
Angehö
örige

A
Alters- und Pflegeheime
P

Ärzztin/Arzt:
 Nimmt Leich
henschau vor
her und ande
ere implantierte elektroni- Entfernt Herrzschrittmach
sche Medizinprodukte
e Todesbesccheinigung" aus
a und schic
ckt
 Stellt Formular "Ärztliche
d Zivilstand
dsamt Uri od
der übergibt
dieses unverzüglich an das
chtigen zuhan
nden des Ziv
vilstandsamte
es
dieses dem Anzeigepflic
Uri.

Ziv
vilstandsamtt Uri:
 Verarbeitet Todesfall
T
auffgrund der "Ä
Ärztlichen To
odesbeschein
nigung" im Info
ostar (inform
matisiertes Sttandesregiste
er)
mular "Aufford
derung zur B
Bekanntgabe der Todesurr Druckt Form
sache"
mular "Aufforrderung zur B
Bekanntgabe
e der Todesu
ur Schickt Form
sache" an de
en Arzt bzw. die Ärztin, d
der/die die To
odesbescheinigung ausgesstellt hat

Polize
ei

B
Bei Feststellung eines
nnicht-natürlic
chen oder
uunklaren Tod
desfalles ist
ssofort Meldu
ung an die
P
Polizei zu errstatten
((Tel. 117).

D
Die Leichenffreigabe ist
ddurch die Po
olizei oder
dden Verhörriichter dem
Z
Zivilstandsam
mt Uri
sschriftlich miitzuteilen.

Ärzztin/Arzt:
 Vervollständ
digt das Form
mular "Aufford
derung zur Bekanntgabe
B
e
der Todesurrsache" und schickt
s
diese
es an das Bu
undesamt fürr
Statistik, ZIV
V, Neuenburg
g

Gesun
ndheits-, Sozial-- und Umweltdirektion
Amt fü
ür Gesundheit
Klause
enstrasse 4, 646
60 Altdorf
Interne
et: www.ur.ch

Telefon:
Telefax:
beiter/ in:
Sachbearb
E-Mail:

0411 875 21 57
0411 875 21 54
Beaat Planzer
plannzer.beat@ur.ch
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4.

Ärztliche Todesbescheinigung

Die Leichenschau und die ärztliche Todesbescheinigung kann durch jede Ärztin oder jeden
Arzt mit Berufsausübungsbewilligung im Kanton Uri erfolgen. Die Todesbescheinigung ist
von der Ärztin oder vom Arzt unmittelbar nach der vorgenommenen Leichenschau dem Anzeigepflichtigen zuhanden des Zivilstandsamtes Uri auszuhändigen oder direkt an das kantonale Zivilstandsamt zu schicken (Formulare "Ärztliche Todesbescheinigung" können beim
kantonalen Zivilstandsamt bezogen werden).
Bei nicht-natürlichen oder unklaren Todesfällen wird in jedem Fall der Kantonsarzt oder Kantonsarzt-Stv. zur Legalinspektion aufgeboten. Unter Umständen kann aber auch die/der ortsansässige oder die/der behandelnde Hausärztin/Hausarzt durch die Polizei oder den Verhörrichter für die Legalinspektion aufgeboten werden.
5.

Durchführung der Leichenschau

Die Leichenschau ist der letzte Dienst am Verstorbenen und eine wichtige Untersuchung zur
Erkennung straf- und versicherungsrechtlich relevanter Umstände. Sie muss (im Gegensatz
zur Legalinspektion) bei jedem Todesfall durchgeführt werden. Die Legalinspektion ist bei jedem nicht-natürlichen Todesfall vorzunehmen. Sie wird vom Verhörrichter, der Polizei oder
dem Kantonsarzt bzw. dem Kantonsarzt-Stv. angeordnet.
Die Leiche ist zur genauen Inspektion zu entkleiden. Die Leichenschau erfolgt am Ort des
Todeseintritts. Die Legalinspektion erfolgt in der Regel im Kantonsspital Uri oder in Ausnahmefällen direkt am Ort des Todeseintritts.
Damit das Formular "Ärztliche Todesbescheinigung" und später das Formular "Aufforderung
zur Bekanntgabe der Todesursache" korrekt ausgefüllt werden kann, müssen anlässlich der
Leichenschau die folgenden Fragen beantwortet werden:
 Ist der Tot eingetreten? (Cave: Unterkühlung! Auf sichere Todeszeichen achten)
 Handelt es sich um einen natürlichen, nicht-natürlichen oder unklaren (d.h. nichtnatürlicher Tod möglich) Todesfall?
Bei Feststellung eines nicht-natürlichen oder unklaren Todesfalles: Untersuchung abbrechen, nichts mehr verändern und sofort via Tel. 117 der Polizei melden!
 Todeszeit (Übereinstimmung mit Angaben von Drittpersonen)?
Falls die Todeszeit nicht genau festgestellt werden kann, muss die Eintragung gemäss
der Anleitung auf dem Formular "Ärztliche Todesbescheinigung" vorgenommen werden.
 Todesort (Adresse)
 Grundkrankheit bzw. Ursache für den Todeseintritt?
 Identität des/der Toten?
In der Regel soll die Leichenschau unmittelbar nach dem Tod vorgenommen werden, denn falls es sich nicht um einen "natürlichen Todesfall" handelt - muss die Meldung an die Polizei
sofort erfolgen. Zudem gehört es auch zu den Pflichten der Ärztin oder des Arztes, dass die
Angehörigen über den Tod informiert und allenfalls betreut werden, sofern nicht eine andere
Stelle (Polizei, Spital) diese Aufgabe übernommen hat.
Stirbt ein moribunder Mensch, dessen medizinische Situation der Ärztin oder dem Arzt bekannt ist, in der Nacht, dann ist es vertretbar, dass die Ärztin oder der Arzt die Leichenschau
erst bei Tagesanbruch vornimmt, auf keinen Fall aber zu einem späteren Zeitpunkt. Tritt der
Tod in der Nacht unerwartet ein, dann hat die Leichenschau unverzüglich zu erfolgen.

3

6.

E
Entfernung
g von Herzs
schrittmac
chern und anderen
a
im
mplantierten
n elektronischen
M
Medizinpro
odukten miit eigener E
Energieversorgung

 Herzschrittmacher und andere im
mplantierte elektronische Medizinnprodukte mit
m eigenerr
nergieverso
orgung sind
d bei Versto
orbenen in jedem Falll (Feuer- odder Erdbes
stattung) zu
u
En
en
ntfernen. Ka
abel werden
n abgetrenn
nt und verbleiben im Kö
örper.
 Die Ärztin od
der der Arztt, der die ärrztliche Tod
desbeschein
nigung aussstellt, ist fürr die Entfer-ung der Herrzschrittmac
cher verantw
wortlich.
nu
 Die Entfernu
ung der He
erzschrittma
acher kann von der ve
erantwortlicchen Ärztin bzw. dem
m
ve
erantwortlichen Arzt an
n dazu spezziell ausgeb
bildete Bestatter deleggiert werden
n. Der Kan-to
onsarzt führtt eine Liste der ausgeb
bildeten Bes
statter im Kanton Uri.
 Die Angehörrigen sind von der vera
antwortliche
en Ärztin bz
zw. dem Arzzt über die Entfernung
g
vo
on Herzschrrittmachern zu informie
eren.
 Die entfernte
en Herzschrrittmacher b
bzw. andere
e elektronische Medizinnprodukte sind
s
an dass
Ka
antonsspita
al Uri, Kardio
ologie, zu ssenden.

6454
4 Flüelen, 3. März 2006
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Kanttonsarzt

Dr. m
med. Philipp
p Gamma

Anha
ang
- Forrmular Ärztliche Todesbescheinigu
ung
- Forrmular Auffo
orderung zu
ur Bekanntg
gabe der To
odesursache
e
- Anleitung für die
d Legalinspektion (Un
niversität Be
ern)

Verte
eiler:
 p
praktizieren
nde Ärztinne
en und Ärztte im Kanton Uri
 K
Kantonsspittal Uri
 A
Alters- und Pflegeheim
me Kanton U
Uri
 K
Kantonspolizei Uri
 V
Verhöramt Uri
 Z
Zivilstandsa
amt Uri
 B
Bestattungssdienste im Kanton Urii (gemäss Liste
L
Zivilsta
andsamt Urii)
 Ä
Ärzteordnerr

