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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Dr. Partik-Pable 

haben am 15. Juni 1989 unter der Nr. 3971/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Einhaltung der 

Obduktionsvorschriften gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. stimmt es, daß sowohl nach Unfällen als auch wegen ver
meintlicher Altersschwäche Verstorbene nicht obduziert 
werden? 

2. Wieviele Obduktionen wurden in den letzten drei Jahren 
jährlich, aufgeschlüsselt nach Bundesländern, durchgeführt? 

3. stimmt der 1BF-Report vom 15.5.1989, wonach allein in der 
Krankenanstalt Lainz jährlich ca. 3000 Obduktionen anfal
len, aber nur etwa die Hälfte davon tatsächlich durchge
führt wird? 

4. Werden Sie sich vom Wiener Amtsführenden stadtrat für das 
Gesundheitswesen einen Bericht über die in Wiener Kranken
anstalten durchgeführten Obdu]ctionen bzw. die Nichteinhal
tung von Obduktionsvorschriften geben lassen? 

5. Was werden Sie konkret unternehmen, um den Wahrheitsgehalot 
der auf den Todesbescheinigungen angegebenen Todesursachen 
anzuheben? 

3971/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

6. Was werden Sie konkret unternehmen, um die Einhaltung der 
Obduktionsvorschriften gemäß Krankenanstaltengesetz lücken
los zu gewährleisten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Einleitend ist zunächst zu bemerken, daß sowohl die Ausführun

gen in der Präambel als auch die einzelnen Fragen der Anfrage 

Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten betreffen und 

diese gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG Bundessache lediglich hin

sichtlich der Gesetzgebung über die Grundsätze sind, während 

die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung ausschließlich 

in den Aufgabenbereich der Länder fallen. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, daß ObduJctionen auch regel

mäßig auf Grundlage der in den Leichen- und Bestattungsgesetzen 

enthaltenen Bestimmungen (z.B. bei nicht zweifelsfrei geklärter 

Todesursache) erfolgen. Diese Materie ist gemäß Art. 15 Abs. 1 

B~VG überhaupt zur Gänze in Gesetzgebung und Vollziehung Lan

dessache. 

Zu Frage 1: 

Gemäß der grundsatzgesetzlichen Regelung in § 25 des Kranken

anstaltengesetzes, BGBI.Nr. 1/1957, ist eine Obduktion der 

Leichen der in öffentlichen Krankenanstalten verstorbenen 

Patienten dann vorgesehen, wenn die Obduktion sanitätspolizei

lich oder gerichtlich angeordnet wurde oder zur Wahrung anderer 

öffentlicher oder wissenschaftlicher Interessen, insbesondere 

wegen diagnostischer Unklarheiten des Falles oder wegen eines 

vorgenommenen operativen Eingriffes, erforderlich ist. 

Daraus ergibt sich zum einen, daß bei Zutreffen der Tatbe

standsvoraussetzungen die ObduJction zwingend vorgeschrieben ist 
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(arg.: "sind zu obduz ieren"), daß andererseits aber dann, \-lenn 

keine öffentlichen oder wissenschaftlichen Interessen, wie ins

besondere diagnostische Unklarheiten oder ein vorangegangener 

operativer Eingriff, vorliegen, eine Obduktion nicht vorzu

nehmen ist bzw. nach § 25 Abs. 2 KAG eine Obduktion der Zu

s·timmung der nächsten Angehörigen bedüfte. 

Die Obduktion aller in Krankenanstalten Verstorbenen ist dem

nach derzeit gesetzlich nicht vorgesehen und erscheint aus 

fachlicher sicht auch nicht erforderlich. Zudem hat sich gerade 

im Zusammenhang mit den Vorfällen in Lainz gezeigt, daß bei 

routinemäßig durchgeführten Obduktionen ohne bekannte Ver

dachtsmomente eine Fremdeinwirkung als Todesursache kaum er

kannt wird. Letztere kann meist nur mit aufwendigen Spezial

methoden nachgewiesen werden, deren Einsatz nur gezielt bei 

konkreten Verdachtsmomenten sinnvoll erscheint. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Diesbezüglich stehen dem Bundeskanzleramt derzeit keine Unter

lagen zur Verfügung. 

seit der Einführung des ICD-Codes durch die KAG-Novelle 

BGBl.Nr. 282/1988 ist aber eine Erfassung dieser Daten vorge

sehen, sodaß zu Beginn des nächsten Jahres entsprechendes 

Zahlenmaterial über durchgeführte Obduktionen zur Verfügung 

stehen wird. 

Zu Frage 4: 

Durch die Einführung des reD-Codes ist ein gesonderter Bericht 

über die in Wiener Krankenanstalten durchgeführten Obduktionen 

nicht erforderlich. 
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Zu den Fragen 5 und 6: 

Nach der eingangs dargestellten Kompetenzverteilung ist es Auf

gabe der Länder, im Rahmen der Vollziehung der Rechtsvor

schriften auf den Gebieten der Heil- und Pflegeanstalten bzw. 

des Leichen- und Bestattungswesens die Einhaltung der einschlä

gigen (landesgesetzlichen) Regelungen zu überwachen und eine 

entsprechende Qualitätssicherung zu gewährleisten. 
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