
„Will man den Lebenden helfen, muss 
man den Tod verstehen.“

Kranke kommen in die Klinik in der 
Hoffnung auf Heilung. Glücklicherweise 
wird diese Hoffnung dank der vielfälti-
gen Möglichkeiten der modernen Medi-
zin meist erfüllt.

Leider – aber unvermeidlich – sterben 
Patienten auch an ihren Erkrankungen. 
Die Angehörigen bleiben voll Trauer und 
Besorgnis zurück. Häufig fragen sich 
die Angehörigen, aber auch die behan-
delnden Ärzte: Haben wir etwas falsch 
gemacht? Wurde etwas übersehen?

Hier kann die klinische Obduktion den 
Angehörigen und Ärzten helfen zu ver-
stehen, was geschehen ist. Die klinische 
Obduktion kann aber mehr als das. Sie 
erweitert unser Wissen. Die Obduktion
hilft den Lebenden, evtl. sogar den Ange-
hörigen, wenn sie an der gleichen Krank-
heit leiden. 

Das „Ja“ zur Obduktion ist ein Stück Mit-
menschlichkeit, vielleicht kann dieses
 „Ja“ auch eine Art Dank für die zu Lebzei-
ten des Patienten erfahrenen medizini-
schen Hilfeleistungen ausdrücken.

Die klinische Obduktion schafft Sicher-
heit. Sicherheit über Todesursache und 
Haupterkrankung. Diese Sicherheit hilft, 
die Trauer zu bewältigen. Der Nachweis 
einer ansteckenden Krankheit, beispiels-
weise einer Tuberkulose, veranlasst die 
Ärzte zur Untersuchung der Angehöri-
gen und ermöglicht eine frühe Diagnose 
und frühe Behandlung der Hinterbliebe-
nen.

Die Obduktion kann berufsbedingte 
Erkrankungen aufdecken, was gegebe-
nenfalls Entschädigungsleistungen für 
die Angehörigen zur Folge hat. Der Aus-
schluss von Erbkrankheiten bedeutet für 
die Angehörigen eine Beruhigung. Sollte 
eine erbliche Erkrankung gefunden wer-
den, können Angehörige frühzeitig einen 
Arzt aufsuchen und sich evtl. behandeln 
lassen. Bei der Obduktion gewonnene 
Informationen können so bei Erbkrank-
heiten auch für die Familienplanung von 
Bedeutung sein. 

Die klinische Obduktion als untrügliche 
Qualitätskontrolle ärztlicher Maßnah-
men schafft Vertrauen und Zuversicht 
auf die bestmögliche Behandlung im 
Krankheitsfall. 

Die klinische Obduktion soll ungeklärte 
Fragen der Familie und der behandeln-
den Ärzte beantworten, das heißt, Fra-
gen bezüglich der Haupterkrankung, der 
Todesursache und weiterer Erkrankun-
gen. Wichtig ist auch festzustellen, ob 
Krankheiten zu Lebzeiten unentdeckt 
geblieben sind und zum Tode beigetra-
gen haben. Auch im Zeitalter des ver-
meintlich   „gläsernen Patienten“ werden 
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Die klinische Obduktion (auch Autopsie,
Sektion oder innere Leichenschau ge-
nannt) umfasst, ähnlich einer großen 
Operation, eine eingehende äußere und
innere ärztliche Untersuchung des Ver-
storbenen. Sie wird von den Pathologen 
vorgenommen. Die Untersuchung kann 
alle oder auch nur einzelne Organe betref-
fen. Sie dauert in der Regel ein bis zwei 
Stunden. Der Obduktionssaal ist einem 
Operationssaal ähnlich. Respekt vor den 
Verstorbenen und die menschliche Wür-
de prägen die Durchführung der Unter-
suchung. Die Organe werden zunächst 
mit dem bloßen Auge beurteilt. Kleinere 
Gewebeproben werden den Organen für 
die feingewebliche Untersuchung am 
Mikroskop entnommen. Nur für beson-
dere, zeitaufwändige Untersuchungen 
müssen einzelne Organe dauerhaft ent-
nommen bleiben. Nach Abschluss aller 
notwendigen Untersuchungen werden 
diese einzeln entnommenen Proben 
eingeäschert. Im Allgemeinen verbleiben 
alle während der Obduktion untersuch-
ten Organe und Gewebe bei dem Verstor-
benen und werden mit ihm bestattet.

Die klinische Obduktion zeigt, ob Hin-
weise für eine Stoffwechselkrankheit, 
eine Infektion oder einen bösartigen 
Tumor vorlagen, ob der Verstorbene an 
einem Erbleiden oder einer seltenen, 
noch wenig erforschten Krankheit litt.

Auf besonderen Wunsch des Verstorbe-
nen oder seiner Angehörigen kann auch
eine Teilsektion erfolgen und nur be-
stimmte, besonders wichtige Organe 
untersucht werden.

über die klinische Obduktion oft noch 
medizinisch sehr wichtige Beobach-
tungen gemacht und neue Erkenntnisse 
gewonnen.

Die Feststellung der Todesursache ist
für die Familie oft von besonderer Be-
deutung. Entscheidend aber ist, dass
alles, was man bei der klinischen Ob-
duktion eines verstorbenen Patienten 
lernt, bei der zukünftigen Behandlung 
anderer Patienten mit gleichartigen 
Krankheiten hilft. Zahllose Erkrankun-
gen wurden durch klinische Obduktio-
nen erst entdeckt bzw. in ihrem Wesen 
und Verlauf aufgeklärt und verstanden. 
Einen großen Teil unseres heutigen Ver-
ständnisses von Krankheit und Tod ver-
danken wir der klinischen Obduktion.

Nach Abschluss der Untersuchungen 
wird ein schriftlicher Bericht erstellt. 
Ein vorläufiger Bericht liegt innerhalb 
von zwei Tagen vor. Dieser enthält meis-
tens schon alle wichtigen Informationen 
für die Angehörigen. Ein abschließen-
der Begutachtungsbericht dauert in der 
Regel wenige Wochen, bis die tiefer 
gehenden Zusatzuntersuchungen ab-
geschlossen sind. Die Berichte werden 
mit dem behandelnden Arzt diskutiert 
und der Krankengeschichte beigefügt. 
Auf Wunsch werden die Berichte dem 
Hausarzt des Verstorbenen zugeschickt. 
Die Angehörigen können auch noch 
Monate und Jahre nach einer klinischen 
Obduktion Auskunft über das Ergebnis 
erhalten.
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Kann eine Obduktion gegen den Wil-
len der / des Verstorbenen bzw. seiner 
Angehörigen vorgenommen werden?

Nur in Ausnahmefällen, wenn der Ver-
dacht auf eine meldepflichtige Erkran-
kung vorliegt oder wenn die Obduktion 
von der Staatsanwaltschaft angeordnet 
wird. Vom Staatsanwalt angeordnete 
gerichtliche Obduktionen werden von 
Rechtsmedizinern, klinische Obdukti-
onen von speziell dafür ausgebildeten 
Ärzten, den Pathologen durchgeführt.

Ist die / der Verstorbene durch die 
Obduktion entstellt?

Nein. Die Obduktion ist kein Hinder-
nis, am offenen Sarg vom Verstorbenen 
Abschied zu nehmen.

Verzögert sich der Bestattungstermin?

Nein.

Werden Organe oder Organteile 
(z. B. an die Industrie) verkauft?

Nein.

Welche Kosten entstehen durch die 
klinische Obduktion für Angehörige 
und Krankenkassen?

Keine, wenn behandelnde Ärzte eine 
klinische Obduktion wünschen.

Was muss ich tun, wenn mein ver-
storbener Angehöriger obduziert 
werden soll?

Der Wunsch des /der Verstorbenen oder
der Hinterbliebenen wird von den 
behandelnden Ärzten an das Institut für 
Pathologie übermittelt, das die klinische 
Obduktion vornimmt.
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Kontakt

Wer führt die klinische Obduktion 
durch?

Die klinische Obduktion ist eine ärztli-
che Tätigkeit. Sie darf nur von Pathologen 
vorgenommen werden. Pathologen unter-
liegen auch der ärztlichen Schweige-
pflicht.

Prof. Dr. med. Christoph Röcken 
Direktor des Instituts für Pathologie

Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein
Arnold-Heller-Str. 3, Haus U 33
24105 Kiel

Tel: 0431 500 15501
Fax: 0431 500 15504
E-Mail: patho.kiel@uk-sh.de
www.uni-kiel.de/path

UKSH Universitätsklinikum  Schleswig-Holstein
Institut für Pathologie

Rembrandt H. van Rijn 
Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp, 1632 
Mauritshuis, The Hague
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Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp (1632) ist eines der berühmtesten 
Gruppenportraits des damals erst 25-jährigen Rembrandt van Rijn. Ab 1555 wur-
den in Amsterdam Anatomievorlesungen gehalten, die von Medizinstudenten, 
aber auch von interessierten Laien gegen Gebühr besucht werden durften. 
Heutige Obduktionen finden grundsätzlich in einem respektvollen Rahmen 
statt und während bei der Anatomievorlesung der menschliche Körper in seinen 
Funktionszusammenhängen dargestellt wird, verfolgt die Obduktion das Ziel, 
mögliche Erkrankungen und Hinweise auf die Todesursachen zu erkennen. 
Dieses hier gewonnene Wissen hilft den Lebenden, Krankheiten besser verste-
hen und heilen zu können. Der lateinische Sinnspruch „mortui vivos docent“
 – die Toten lehren die Lebendigen – kann so auch als eine posthume Würdigung 
der Verstorbenen verstanden werden.
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