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Der Massenanfall von Verletzten (MANV) 
bei größeren Unfällen, Bränden, Naturka-
tastrophen oder auch terroristischen An-
schlägen stellt auf jeder denkbaren Ebe-
ne eine Ausnahmesituation dar. Die ra-
sche Einschätzung und Priorisierung der 
Patienten soll durch Sichtungskonzep-
te unterstützt werden. Die Sichtungser-
gebnisse haben einen direkten Einfluss 
auf den Ressourcenbedarf- und -einsatz. 
Planungen, die eine nichtärztliche Vor-
sichtung vorsehen – wie START&SAVE, 
mSTaRT, SALT können durch ihre im 
Vergleich zur ärztlichen Sichtung schnel-
leren Durchführbarkeit und bessere Nut-
zung der Ressourcen (Material, Ärz-
te, hochqualifiziertes Assistenzpersonal) 
möglicherweise bessere Überlebenschan-
cen für mehr Patienten verwirklichen [3, 
10]. Lediglich in vorgehensorientierten 
Konzepten wie SALT wird eine Einteilung 
in die Sichtungskategorien IV (SK IV, sie-
he Sichtungskategorien in . Abb. 1) (ab-
wartende Behandlung) und SK V (Tod) 
vorgenommen [22]. Im Rahmen der he-
terogen praktizierten Sichtungssysteme 
in Deutschland [22] und entsprechend 
der bisherigen Ergebnisse der Sichtungs-
Konsensus-Konferenz der Schutzkom-
mission in Berlin [24] gibt es aber bislang 
keine eindeutige Regelung zur Todesfest-
stellung und zu deren Abgrenzung zur 
SK IV. Somit besteht hier eine Konstella-
tion, bei der nichtärztliche Vorsichtung, 
eine fehlende Regelung der Todesfeststel-
lung und eine Prognosestellung (Katego-
rie IV) miteinander kombiniert sind.

Das quantitative Spektrum der mögli-
chen Einsatzszenarien ist sehr breit [21]. 
Deshalb werden die Einsatzkräfte zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten des Ge-
schehens mit der Frage der Todesfeststel-

lung im Rahmen einer Priorisierung kon-
frontiert. Dies kann bei zunächst unklaren 
Lagen die vorläufige Einsatzführung der 
ersteintreffenden Kräfte oder den Einsatz-
leiter Rettungsdienst (ELRD) noch vor 
Eintreffen der Sanitätseinsatzleitung (Sa-
nEL) betreffen.

Mit Eintreffen der SanEL übernimmt 
der leitende Notarzt (LNA) die medizi-
nische Einsatzleitung. Die Qualifikation 
des LNA sieht hier leider keine besondere 
Ausbildung vor (Empfehlungen der Bun-
desärztekammer zur Qualifikation Lei-
tender Notarzt, Stand: 01.04.2011). Trotz 
der bestehenden Aufgabenstellung zur 
medizinischen Einsatzleitung fehlen kon-
krete Konzepte und Vorgaben zum Um-
gang mit der Sichtungskategorie IV und 
der Todesfeststellung im Rahmen der 
ärztlichen Sichtung.

Konzept einer Phaseneinteilung 
zur adaptiven, ressourcen-
orientierten Anwendung 
von Sichtungskategorien

Unter der Annahme, dass sich verschie-
dene, abgrenzbare Einsatzphasen im Ver-
hältnis von Betroffenen zu Ressourcen 
ergeben, wurde eine Konzeption zu einer 
möglichen Zuordnung der Anwendung 
der SK IV und der Maßnahmen Todes-
feststellung und Leichenschau vorgenom-
men (. Abb. 2).

Es ist davon auszugehen, dass lebens-
rettende, invasive Maßnahmen in der Re-
gel nur durch notfallmedizinisch geschul-
te Ärzte zusammen mit gut ausgebilde-
tem Rettungsdienstpersonal ausreichend 
sicher beherrscht werden [12, 13, 16]. Hie-
raus ergibt sich, dass für eine bestimm-
te Zeitspanne immer mit einer Diskre-

panz zwischen entsprechend Behand-
lungsbedürftigen und dafür qualifizier-
tem Personal zu rechnen ist. Diese Dis-
krepanz durch Abziehen von Ärzten zur 
Kategorisierung IV bzw. definitiven To-
desfeststellung weiter zu vergrößern, ist 
nicht vertretbar, solange hier ein Missver-
hältnis besteht, da die primär rettbar er-
scheinenden Patienten hier Priorität ha-
ben müssen. Dies ist die einzig denkba-
re Konsequenz, um möglichst vielen mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln hel-
fen zu können. Es ist unzweifelhaft, dass 
das menschliche Leben das sog. höhere 
Rechtsgut ist und somit in der Abwägung 
immer vorzugehen hat. Es ergibt sich kei-
ne Alternative, dass insbesondere, auch 
aus rechtsmedizinischer Sicht, das Erken-
nen von „Rettbaren“ höchste Priorität ha-
ben muss. Daraus ergibt sich, dass in einer 
ersten Phase die Todesfeststellung nach-
rangig zu bewerten ist. In dieser Phase I ist 
die Feststellung „nicht behandelbar“ da-
her ausreichend.

Dies ändert sich, sobald ausreichend 
Ärzte zur Verfügung stehen, so dass die 
Möglichkeit zur nunmehr ärztlichen Sich-
tung von Patienten der Kategorie  I, IV 
oder V besteht. In der Phase II (gelb) des 
Konzepts muss daher eine unnötige Res-
sourcenbindung durch eine Übertriage in 
SK I verhindert werden. Es ist anzuneh-
men, dass tote oder „unrettbare“ Patien-
ten, bei falscher erster SK-Einordnung er-
heblichst Ressourcen binden, was zu einer 
erhöhten Mortalität der übrigen kritisch 
Geschädigten führen wird [8], analog zur 
Fehlsichtung in Kategorie I. Daraus lei-
tet sich ab, dass in einer zweiten Phase si-
chergestellt werden muss, dass eine hin-
reichend sichere – ärztliche – Sichtung 
und nun auch Todesfeststellung durchge-
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führt wird, um effizienter Ressourcen ein-
teilen zu können.

Sobald ausreichende Ressourcen vor-
handen sind, oder aber entsprechend qua-
lifiziertes Personal nachgeführt wurde, ist 
in der Phase III (grün) dann eine vollstän-
dige Leichenschau mit einer Nachsich-
tung zur Überprüfung der Todesfeststel-
lung durchzuführen. Hier gelten die Kri-
terien der Individualmedizin.

Zentrales Anliegen der hier konzep-
tionierten Einsatzphasen I–III (rot, gelb, 
grün) ist es, dass bei Ressourcenman-
gel keine Todesfeststellung erfolgt, da zu 
wenig qualifiziertes Personal verfügbar 
ist. Auch ist damit dem Primärziel, der 
Identifizierung der durch einfache Maß-
nahmen oder raschen Transport Rettba-

ren, nicht gedient. In einer ersten durch 
Ressourcenmangel geprägten Sichtungs-
phase muss möglichst effektiv gearbei-
tet werden, was die Durchführung einer 
Vorsichtung (unter den entsprechenden 
rechtlichen Voraussetzungen- Schulung- 
Überprüfung etc.) aus rechtsmedizini-
scher Sicht schon fast gebietet. Die Fest-
stellung „keine Behandlungspriorität“ als 
Vorsichtungsergebnis reicht hier aber aus, 
um Ressourcen zu schonen und ist damit 
als Folge des obersten Gebotes, möglichst 
vielen adäquate Hilfe zukommen zu las-
sen, zu sehen. Unter „keine Behandlungs-
priorität“ in Mangelphasen sind unseres 
Erachtens die Patienten zu sehen, die bei 
ärztlicher Sichtung als „schwarz“ einge-
stuft würden.

Die Kategorie „abwartende Behand-
lung/Blau/IV“ ist unseres Erachtens nur 
in der Sichtungsphase II (vgl. . Abb. 2) 
anwendbar. Im Rahmen der Vorsichtung 
wäre sie eine unzulässige Prognosestel-
lung durch nichtärztliches Personal mit 
erheblichem Fehlerrisiko, in der organi-
sierten Phase widerspricht die Kategorie 
individualmedizinischen Grundsätzen.

Erst bei einer ausreichenden Zahl an 
Ärzten kann man zu regulärer Sichtung 
und dann zu regulärer Leichenschau 
übergehen. Wichtig erscheint, analog zur 
Nachüberwachung nach abgebrochenen 
Reanimationen [19], dass hier unbedingt 
eine ärztliche (ggf. wiederholte) Sichtung 
durchgeführt wird, um die Vorsichtung 
zu sichern und zu legitimieren, aber auch 
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und v. a. um eventuelle Fehlentscheidun-
gen korrigieren zu können. Selbst im Rah-
men einer „lege artis“ durchgeführten Lei-
chenschau kann es noch zu Änderungen 
der Sichtungskategorie kommen, da vo-
rangegangene Todesfeststellungen feh-
lerhaft waren [18]. Eine frühzeitige Alar-
mierung rechtsmedizinischer Kompetenz 
könnte hier hilfreich sein, da sich gerade 
beim Massenanfall diese Probleme poten-
zieren könnten.

Kriterien zur nichtärztlichen Todes-
feststellung sollen und können nicht de-
finiert werden. Die Todesfeststellung ist 
nicht rettungsdienstliche Aufgabe, der 
primäre Fokus muss auf der Feststellung 
behandelbarer Zustände liegen. Umge-
kehrt kann festgehalten werden, dass 
rechtsmedizinisch der Fokus auf der To-
desfeststellung liegt.

Bei einem MANV ist über die ret-
tungsdienstliche Versorgung hinaus da-
von auszugehen, dass aufgrund eines 
sog. Anfangsverdacht einer Straftat er-
mittelt wird. Vor diesem Hintergrund er-
scheint die Durchführung der Leichen-
schau durch entsprechend qualifizierte 
Ärzte notwendig, da sich hier – ab dem 
Zeitpunkt der Todesfeststellung – poli-
zeiliche Maßnahmen zur Spurensiche-
rung anschließen. In diesem Kontext ist 
der Einsatz von rechtsmedizinisch ge-
schulten Ärzten sinnvoll, um die schwie-
rige Beweissicherung nicht weiter zu ge-
fährden. Gleichzeitig ergibt sich aber auch 
hier das Potenzial, diese Ärzte bei frühzei-
tiger Alarmierung gezielt in eine „frühe“ 
definitive Todesfeststellung einzubinden, 
um damit anderweitig benötigte Ärzte ef-
fektiv einsetzen zu können.

Da bei festgestelltem Tod ein Verän-
derungsverbot bis zur Durchführung 
einer vollständigen Leichenschau (Be-
schlagnahme der Leiche als Beweismit-
tel) in Kraft tritt, erscheint auch aus die-
sem Grund eine Differenzierung von rei-
ner Todesfeststellung – als Sichtung in 
Kategorie V – und Leichenschau sinnvoll, 
die möglichst rasch durch Rechtsmedizi-
ner und Polizei durchgeführt werden soll-
te. Dies wird z. B. durch das BestG in Bay-
ern auch explizit vorgesehen, da sich „für 
die Behandlung von Notfällen eingeteilte“ 
Ärzte auf die Feststellung des Todes be-
schränken dürfen, aber dann sicherzu-
stellen haben, dass die Leichenschau noch 

vollständig durchgeführt wird (§ 2 Bay-
BestG). Dies Sicherzustellen trifft somit 
den LNA als medizinischen Einsatzleiter. 
Hier sollte ohnehin immer eine möglichst 
frühzeitige Koordination durch die Polizei 
angestrebt werden, wobei die vollständige 
Leichenschau in Identifizierungsmaßnah-
men integriert ist.

Diskussion

Beim MANV resultiert der derzeitige Sta-
tus in erheblicher Unsicherheit. Personal, 
das den Tod regulär nicht feststellen darf, 
soll plötzlich einen Zustand erkennen, der 
mit dem Tod gleichzusetzen ist.

Das vorgestellte Konzept mit Differen-
zierung von Todesfeststellung vs. Behand-
lungsmöglichkeiten muss, insbesondere 
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Zur Todesfeststellung beim MANV. 
Eine ressourcenorientierte Konzeption

Zusammenfassung
Hintergrund. Derzeitige Konzepte zum Mas-
senanfall von Verletzten (MANV) setzen sich 
nur unzureichend mit der Problematik der To-
desfeststellung auseinander. Dies hat nicht 
nur Konsequenzen auf forensischer Ebene, 
sondern beinhaltet auch die Gefahr, durch 
diese Planungslücke vermeidbar Ressourcen 
zu binden.
Methode. Recherche und Auswertung aktu-
eller Literatur.
Ergebnisse. Es erscheint sinnvoll, die Hand-
habung der Todesfeststellung beim MANV in 
einem Konzept festzulegen, das sowohl den 
forensischen als auch den einsatztaktischen 
Prämissen gerecht wird. Dieses Konzept defi-
niert taktische Phasen, in denen eine Todes-
feststellung sinnvoll und gerechtfertigt ist, 
und ermöglicht andererseits eine möglichst 
frühzeitige professionelle Leichenschau. Dies 
soll in jeder Einsatzphase eine verbesserte ef-
fektive und effiziente Ressourcennutzung 

ermöglichen. Um effizient und ethisch ge-
rechtfertigt zu handeln, sieht das Konzept zu-
nächst eine Sichtung auf die Feststellung der 
Behandlungsfähigkeit im Sinne vorhandener 
Ressourcen vor, während Todesfeststellung 
und Leichenschau organisatorisch getrennt 
und mit entsprechender ärztlicher Fachkun-
de erfolgen sollten.
Schlussfolgerungen. Die Autoren sehen die 
praktische Anwendbarkeit der Sichtungska-
tegorie IV kritisch. Aufgabe der Rettungskräf-
te soll vielmehr die Erkennung, Priorisierung 
und Behandlung der Patienten sein, während 
auf der Ebene der Einsatzleitung die Organi-
sation einer möglichst sicheren Todesfeststel-
lung stattfinden sollte.

Schlüsselwörter
MANV · Sichtung · Leichenschau · 
Ressourcen · Phasen

Pronouncement of death at mass casualty incidents. 
A resource-oriented design

Abstract
Background. Current concepts for mass ca-
sualty incidents deal insufficiently with de-
fining dead patients. This may lead to foren-
sic problems and also to an insufficient use of 
available resources.
Method. Research and analysis of the cur-
rent literature.
Results. It seems reasonable to develop a 
strategy to handle the situation of determin-
ing death in mass casualties, considering the 
tactical, medical and forensic priorities, with 
the goal of a more efficient and effective 
overall use of available resources. To act eth-
ically and efficiently, the focus should be on 
the determination of the available resources 
and therefore options of treatment, where-

as determination of death and legal inspec-
tion should be dealt with separately by spe-
cifically trained personnel, e.g. forensic pa-
thologists.
Conclusions. The authors think that catego-
ry IV is merely applicable. The main task of 
emergency services in such events is to iden-
tify, prioritize and treat critical patients. The 
determination of death is closely associated 
with legal inspections and should be orga-
nized on the level of the incident command.

Keywords
Triage · Legal inspection · Resources · Phases · 
Mass casualties



die Kategorien IV „abwartende Behand-
lung“ und V „Tote“, diskutiert werden. Für 
einen phasenadaptierten Umgang mit der 
Einstufung in Sichtungskategorien erge-
ben sich folgende Argumente.

Sichtungsphase I

In Systemen mit potenzieller Zuordnung 
zu der Sichtungskategorie  IV (abwarten-
de Behandlung, keine Überlebenschance) 
durch nichtärztliches Personal entsteht in 
unserem Rechts- und Normensystem ein 
Konflikt zu der Vorgabe, dass Todesfest-
stellung und Prognosestellung dem Arzt 
vorbehalten ist. Dabei haben beide Vor-
gehensweisen Vor- und Nachteile. Die 
ärztliche Sichtung kann umfassend sein, 
da voll legitimiert, ist aber zeitraubend 
und hinsichtlich der Ressource „Arzt“ er-

heblich ineffektiv [10]. Genaue Daten zur 
Genauigkeit existieren unserer Erkennt-
nis nach kaum. Sie kann zwar eine vali-
de Einteilung in die Kategorien IV/V er-
möglichen, was aber in frühen Phasen 
zugunsten durch ärztliche Maßnahmen 
„Rettbarer“ kaum vertretbar scheint. Die 
Vorsichtung durch nichtärztliches Perso-
nal hat eine zunächst effektivere Ressour-
cennutzung zur Folge, aber den Nachteil, 
dass bestimmte Einteilungen, insbesonde-
re prognostischer Art, nicht definitiv zu 
treffen sind. Hier sind wiederum die Ka-
tegorien „blau“ und „schwarz“ besonders 
betroffen. Der Fokus sollte also vielmehr 
auf das Feststellen behandelbarer Zustän-
de gelegt werden, die in akuten Phasen 
nur zur Einstufung in die Kategorien I, II 
und III und situationsabhängig in IV füh-
ren. Daraus ergibt sich, dass in einer ers-
ten Phase (Sichtungsphase I) die Feststel-
lung von Behandlungsprioritäten und die 
Behandlung selbst Vorrang vor Todesfest-
stellungen haben muss. Eine Beschrän-
kung auf „derzeit keine Therapie“ ist aus-
reichend.

Exemplarisch gibt das START-Konzept 
von Benson et al. [3] die Definition „un-
salvageable“ als mögliches Endergebnis 
eines Atemstillstandes trotz freier Atem-
wege wieder. Weder in dieser ersten Sich-
tungsphase, noch in der dann folgenden 
SAVE-Phase gibt es Bezüge zur Todes-
feststellung. Bei SALT ist der therapiere-
sistente Atemstillstand ein Kriterium für 
„V“ [22]. Eine Todesfeststellung per se er-
folgt nicht. Dies deckt sich mit dem vor-
gestellten Konzept, auch wenn in o. g. Li-
teratur die hieraus erwachsende Konse-
quenz einer Nichtbehandlung von mit 
einfachen Maßnahmen rettbaren Patien-
ten nicht diskutiert wird.

Auch andere Konzepte vertreten End-
punkte der Behandlung, die mit dem Tod 
des Patienten gleichzusetzen sind, lassen 
sich aber nur wenig oder fehlerhaft zur 
Todesfeststellung ein. Ein modifizierter 
Algorithmus [10] beschränkt sich auf die 
Feststellung Atemstillstand nach Freima-
chen der Atemwege, was zwischenzeit-
lich schon revidiert wurde [9], oder die 
Feststellung „tödliche Verletzung“ mit 
der Folge „Todesfeststellung durch Arzt 
(EKG)“, was wiederum in einem Ent-
wurf „Modell Bayern“ (aelrd-bayern.de) 
durch „nicht mit dem Leben vereinbare 

Infobox 1 Exkurs rechtsmedi-
zinische Aufgaben beim MANV: 
Identifikation und Rekonstruktion

Die Identifikation von Personen ist eine Auf-
gabe, die in den polizeilichen (und rechts-
medizinischen) Zuständigkeitsbereich fällt. 
Ab einer größeren Anzahl von Toten ist 
zwingend erforderlich, dass die einzelnen 
Personen mit standardisierten Verfahren 
(Interpol-Formblatt, Fingerabdrücke, Zahn-
status, Pathomorphologie, DNA) identifiziert 
werden. Neben ethischen Grundsätzen spielt 
hier aber auch die Rekonstruktion von Ge-
schehensabläufen mit hinein, da es hierfür 
wichtig ist, welche Person zum Zeitpunkt 
des Unglücks an welchem Ort war. Auch für 
die Identifizierung eines möglichen Täters ist 
dies von Bedeutung. Jede Veränderung von 
Leichenfundorten erschwert diese Aufgabe. 
Um sicherzustellen, dass diese Veränderun-
gen durch Rettungsmaßnahmen so gering 
als möglich gehalten werden, ist wieder eine 
möglichst frühe sichere Todesfeststellung 
erforderlich. Erst danach kann eine Leiche als 
nicht zu veränderndes Beweismittel entspre-
chend gekennzeichnet werden.
Somit ist klar, dass eine Einteilung in die 
Kategorie V auch aus forensischen Gründen 
so schnell wie möglich durchgeführt werden 
muss. Der Vorgabe, dass dies „unverzüglich“ 
(vgl. Bestattungsverordnung Bayern) durch-
zuführen ist, kann bei derartigen MANV-
Konstellationen in Kombination mit den 
zahlreichen, teils hochspezifisch forensischen 
Aspekten nur dadurch Rechnung getragen 
werden, wenn möglichst frühzeitig eine 
rechtsmedizinische Befunderhebung organi-
siert wird.

Hier steht eine Anzeige.
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Verletzung“ wieder revidiert wurde. Hier 
muss kritisch angemerkt werden, dass ein 
EKG kein sicheres Todeszeichen darstel-
len kann und „tödliche Verletzung“ nicht 
definiert wird. Auch an anderen Stellen 
wird auf „klar definierte Kriterien“ der 
Sichtung Bezug genommen, wenngleich 
diese für die Todesfeststellung oder „in-
fauste Prognose“ so in den Konzepten 
nicht mit berücksichtigt werden, gleich-
wohl bei Delegation aber erforderlich wä-
ren [5, 20]. Auch daraus lässt sich ableiten, 
dass man eine „Todesfeststellung“ in der 
Anfangsphase besser vermeidet und sich 
auf Behandlungsprioritäten fokussiert. 
Es erscheint geschickter, in der Akutpha-
se keine fehleranfällige Todesfeststellung 
durchzuführen, aber dafür eine bewusste 
spätere (ärztliche) Sichtung.

Sichtungsphase II – Umgang 
mit Ressourcen

Fehlsichtungen haben Auswirkungen auf 
alle Betroffenen, in New York hat dies be-
reits zu Änderungen des Sichtungsalgo-
rithmus geführt [22].

Für SHT wurde bereits validiert, dass 
es zu einer kritischen Untertriage kom-
men kann [17], eine Validierung für die 
Kategorien „blau“ und „schwarz“ exis-
tiert unseres Wissens nach nicht. Auch 
der Anteil an Verstorbenen ist höchst va-
riabel, für die Bombenattentate in Ma-
drid lag er bei 7,9 % [23], während der 
Anschlag auf das World Trade Center mit 
2726 Toten bei 6000 (lediglich geschätz-
ten) Verletzen fast in der Größenordnung 
von 50 % liegt [1]. Die Rettbarkeit ist hier-
bei offensichtlich variabel, wie durch Kle-
ber et al. gezeigt [12], die eine Rettbarkeit 
im Regelbetrieb eines urbanen Rettungs-
dienstes von 15,2 % gezeigt haben, davon 
5,3 % als definitiv rettbar. In einer zwei-
ten Phase in der eine gezielte Ressourcen-
verteilung möglich ist, wäre somit früh-
zeitig an eine ärztliche Todesfeststellung 
zu denken. Dies kann ggf. durch zeitnah 
alarmierte rechtsmedizinische Unterstüt-
zung geschehen, die eng mit polizeilichen 
Maßnahmen verknüpft ist (. Infobox 1).

Dass dies notwendig ist, ergibt sich 
auch aus stattgefundenen Ermittlungs-
verfahren wegen Vorwürfen insuffizien-
ter Rettungsmaßnahmen [11], mit den 
Vorwürfen der Tötung bzw. Körperver-

letzung durch Unterlassen. Zu Verurtei-
lungen ist es unseres Wissens hierbei bis-
lang nicht gekommen, aber die Proble-
matik war offensichtlich ausreichend für 
ein Ermittlungsverfahren. Dies lässt sich 
unserer Meinung nach nur dadurch ver-
hindern, eine definierte „Sichtung“ bzw. 
„Vorsichtung“ immer anzuwenden, um si-
cherzustellen, dass zumindest alle Betrof-
fenen gleichartigen Einstufungskriterien 
unterzogen werden.

Insgesamt haben Fehlsichtungen er-
hebliche Auswirkungen auf die Prognose 
vieler Patienten und trotzdem werden die 
Kategorien V und IV nicht geregelt. Die 
Vermeidung von fehlerhaften Todesfest-
stellungen oder Scheintodesfeststellun-
gen könnte hierbei durch die Konzentra-
tion auf potenziell Rettbare und durch das 
frühzeitige Heranziehen rechtsmedizini-
scher Unterstützung minimiert werden 
und gleichzeitig die Ressource „ärztliche 
Versorgung“ effizienter genutzt werden.

Abgrenzung Todesfeststellung und 
Leichenschau (Sichtungsphase 
II und organisierte Phase)

Die Todesfeststellung als „letzte Dia-
gnose“ ist eine rein ärztliche Aufgabe, 
die als formeller Akt durch unterschied-
liche Rechtsnormen der Länder (Bestat-
tungsgesetze und -verordnungen) gere-
gelt wird. Die Todesfeststellung erfolgt 
anhand sicherer Todeszeichen: Leichen-
flecken, Leichenstarre, Fäulnis, nicht mit 
dem Leben vereinbare Verletzungen. Da-
von abzugrenzen ist der gesamte Vor-
gang der Leichenschau, der letztlich v. a. 
der Klassifikation der Todesart in „natür-
lich“ oder „nicht natürlich“ dient. Für die-
se Feststellung wird die gründliche Ins-
pektion des Leichnams gefordert. Die To-
desfeststellung ist also nur ein erster Teil 
der Leichenschau.

Die Einsatzrealität lässt schon im ret-
tungsdienstlichen Regelbetrieb Probleme 
erkennen, da regelmäßig bei „eindeutig“ 
eingetretenem Tod kein Notarzt durch 
primär eingetroffene Kräfte nachalar-
miert wird. Dies ist in vielen Fällen nach-
vollziehbar (Fäulnis, deutlichste siche-
re Todeszeichen, grobe Zerstörungen der 
körperlichen Integrität), in anderen (z. B. 
Verwechslung Leichenstarre mit Kälte-
starre bzw. Muskelrigidität bei langer Lie-

gezeit) schlicht katastrophal. Bei entspre-
chend geschultem Assistenzpersonal er-
scheint dies vertretbar, ist aber rechtlich 
nicht gedeckt, da die Feststellung des To-
des eben rein ärztliche Aufgabe ist. Expli-
zite Regelungen hierzu im Sinne eines Al-
gorithmus existieren, aber nur in extrem 
unscharfer Ausführung [2]. Bei Übungen 
werden Todesfeststellung und ihre Kon-
sequenzen nicht berücksichtigt bzw. nicht 
mit ausgewertet [7].

Dadurch kommt es immer wieder zu 
gravierenden Fehldiagnosen bei der To-
desfeststellung. Nicht begonnene Reani-
mationen durch Rettungsdienstperso-
nal bei beobachtetem Kreislaufstillstand 
kommen genauso vor wie „Todesfest-
stellungen“ durch Rettungsdienstperso-
nal oder Ärzte, die erst im Rahmen der 
Leichenschau oder gar erst durch Bestat-
tungspersonal als fehlerhaft erkannt wer-
den [19]. Die Konstellation hierbei ist re-
gelmäßig, dass statt „vitale Zeichen“ zu su-
chen, primär die Fehldiagnose von siche-
ren Todeszeichen erfolgt.

Für den MANV ergibt sich keine ande-
re Betrachtungsweise. Auch hier sind si-
chere Todeszeichen zu fordern [19]. Eine 
Diagnose mittels EKG oder Atemstill-
stand oder ähnlichem ist kein sicheres 
Todeszeichen. Die sicheren Todeszeichen 
können ohne weitere Hilfsmittel festge-
stellt werden; Geräte sind hierfür nicht 
erforderlich, aber eine gewisse Erfah-
rung. Gleiches gilt für das zusätzliche Kri-
terium der „nicht mit dem Leben verein-
baren Verletzung“, die aber sonst nicht ge-
nau definiert ist [18]. Da in der Anfangs-
phase eines MANV ohnehin nicht ausrei-
chend EKG-Geräte oder andere Appara-
te verfügbar sein dürften, erscheint die-
se geräteunabhängige Diagnosestellung 
der Situation geradezu entgegenzukom-
men. Daraus ergibt sich aber zwingend, 
dass das Sichtungspersonal in der Fest-
stellung sicherer Todeszeichen entspre-
chend geschult bzw. erfahren sein müsste. 
Es ergäbe sich durch frühzeitiges, siche-
res Erkennen von Toten in einer sehr frü-
hen Einsatzphase ein erhebliches Poten-
zial, Ressourcen zu schonen. Hierbei muss 
aber, schon um den gesetzlichen Regelun-
gen zu genügen, eine endgültige Leichen-
schau sichergestellt werden. Im Rahmen 
eines MANV wäre dies als Nachsichtung 
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zu definieren, da es auch zur Absicherung 
des Sichtungsergebnisses dient.

Ethische Aspekte/
Sichtungskategorie IV – „blau“

Das Maß der erforderlichen Sorgfalt be-
misst sich nach der Größe der abzuwen-
denden Gefahr und muss Grundsatz in 
Phasen mangelnder Ressourcen sein. Das 
heißt, je größer das Schadensbild unter 
Berücksichtigung der gerade zur Ver-
fügung stehenden Mittel, desto rascher 
muss und darf eine Einstufung erfolgen. 
Das heißt aber auch, dass es unter größe-
rer Gefahr auch eher zu Fehlern und zu 
Problemen bei der Einstufung in Sich-
tungskategorien kommen kann, v. a. be-
züglich einer Einteilung in die Katego-
rie V aufgrund einer Todesfeststellung. 
Da hier aber immer nur eine Sichtung 
und Beurteilung ex ante erfolgen kann, 
zählt also immer der Status, der sich dem 
Ausführenden individuell und akut bie-
tet. Dies inkludiert die Möglichkeit von 
Fehlern, die sich ex post, oder nur im Ge-
samtkontext darstellen. Als äußerst kri-
tisch und dringend diskussionsbedürftig 
stellt sich allerdings die Kategorie IV dar. 
Schon bei dem Begriff „T4“ gab es histo-
risch begründete Bedenken [24], und die 
schiere Existenz einer solchen Sichtungs-
kategorie schafft die Notwendigkeit, sich 
die Frage zu stellen, unter welchen Bedin-
gungen eine solche Kategorie überhaupt 
vertretbar scheint [14].

Diese Problematik ist schon diskutiert 
worden:

Rechtlich unzulässig wäre es, eine Triage 
mit der Aussonderung von sog. „hoffnungs-
los Schwerverletzten“ vorzunehmen, die 
unter normalen Bedingungen eine Überle-
benschance hätten (…). Eine solche Hand-
lungsweise würde insbesondere unterhalb 
der Katastrophenschwelle gegen elementare 
Grundrechte – Art. 1,2,3 GG -, den Grund-
satz der Gleichwertigkeit alles menschli-
chen Lebens und die von § 34 StGB vor-
gegebene Wertung, nach der gerade diese 
Gruppe besonderer Fürsorge bedarf, ver-
stoßen [4, 6]

Schon die limitierten Mittel früher 
MANV-Phasen bedingen eine sehr ein-
geschränkte prognostische Einschätzung, 

ebenso wie die Limits rettungsdienstli-
cher Ausstattung per se. Selbst bei den oft 
zitierten Verbrennungen ist die Kennt-
nis des Alters des Patienten erforderlich, 
um eine einigermaßen sinnvolle Progno-
se abgeben zu können, von komplexeren 
„Scores“ ganz zu schweigen. Insofern er-
scheint der Maßstab der Kategorie IV v. a. 
ein Ressourcenproblem zu sein. Die Fra-
ge ist also vielmehr, ob eine adäquate The-
rapie oder ein Transport gerade möglich 
sind, ohne dass jemand mit besserer Pro-
gnose vernachlässigt wird [24]. Daraus er-
gäbe sich aber nicht eine Einstufung „oh-
ne Überlebenschance“, sondern eine Ein-
stufung als „zurzeit nicht behandelbar“. 
Sobald es die Mittel zulassen, haben auch 
diese Patienten ein Anrecht auf palliative 
Versorgung (s. oben) bzw. einen Rettungs-
versuch, schon allein aus dem Bestreben 
heraus, zur Individualmedizin zurückzu-
kehren. Zulässig erscheint diese Katego-
rie also nur bei sicherer Feststellung der 
momentan infausten Prognose bei man-
gelnden Ressourcen. Die sichere Feststel-
lung dieser Prognose erfordert aber eine 
profunde ärztliche Einstufung und gleich-
zeitige Kenntnis der Gesamtlage. Die Ein-
stufung in Kategorie IV ist somit unserer 
Meinung nach in unübersichtlichen Pha-
sen oder durch nichtärztliches Personal 
ethisch nicht vertretbar. Auch dies spricht 
für die Fokussierung auf 3 behandelbare 
Kategorien und eine – nachrangige − To-
desfeststellung.

Davon zu trennen ist die Einstufung in 
die Kategorie V. Hiermit kann zumindest 
definiert werden, dass hier phasenabhän-
gig keine definitive Todesfeststellung er-
folgt, sondern diese, rechtlich unangreif-
barer, so bald vertretbar, durch einen Arzt 
im Rahmen einer Leichenschau durchge-
führt wird bzw. die Todesfeststellung als 
Teil der Leichenschau vorgezogen wird. 
Sie ist aber von der Kategorie IV zu tren-
nen, da diese Patienten einen baldmög-
lichsten Anspruch auf Versorgung ha-
ben. Wann dies in welchem Umfang er-
folgt, kann über die Kopplung an die ver-
schiedenen Einsatzphasen erfolgen. Der-
artige Modifikationen wurden in der Lite-
ratur für die Strukturierung von MANV-
Lagen schon diskutiert [15]. Sie bedürften 
daher lediglich einer Erweiterung, die die 
Problematik „Todesfeststellung“ in Sich-
tungskonzepte integriert.

Schlussfolgerungen

Die hier vorgestellte Einteilung in ver-
schiedene Einsatzphasen strukturiert 
Aufgaben der Einsatzkräfte in Abhängig-
keit von den Ressourcen und soll fehler-
hafte Vorsichtungs- und Sichtungsergeb-
nisse minimieren. In frühen Phasen mit 
nichtärztlicher Sichtung sollte eine Ein-
teilung in behandelbare Kategorien (rot, 
gelb, grün) oder „nicht behandelbar“ er-
folgen. Die frühestmögliche Todesfeststel-
lung kann von der Leichenschau getrennt 
werden, ist aber durch ärztliches Personal 
durchzuführen und führt – in der geeig-
neten Einsatzphase durchgeführt – zu ef-
fektiverer Ressourcennutzung.

Die Kategorie IV erscheint aus ethi-
schen Gründen und aufgrund häufig feh-
lender Entscheidungsgrundlage kaum zu 
rechtfertigen.

Die SanEL muss die Entscheidung in 
Abhängigkeit der Ressourcen individuell 
treffen, ab wann und wie lange eine Be-
handlungspriorisierung oder eine defini-
tive Todesfeststellung angewendet werden 
soll. Die vorgeschlagenen Phasen können 
als Entscheidungsgrundlage hierfür die-
nen. Aus Sicht der Autoren soll die Fest-
stellung „keine Behandlungspriorität“ 
dem Rettungsassistenten bzw. Notfallsa-
nitäter den Entscheidungskonflikt „To-
desfeststellung“ nehmen.

Gleichzeitig sind mit der Todesfeststel-
lung andere forensisch-kriminalistische 
Aspekte, v. a. der Identifikation und der 
Rekonstruktion, verknüpft. Schon bei der 
Beplanung muss also bewusst sein, dass 
es ab dem Abschluss einer „roten Phase“ 
dringend geboten ist, auch vermeintlich 
Tote einer definitiven Diagnostik zuzu-
führen, um hier dem ethisch, notfallmedi-
zinisch und forensisch Gebotenen nach-
zukommen. Mögliche Lösung ist, bei der 
Alarmplanung die Kooperation mit den 
Sicherheitsbehörden und rechtsmedizini-
schen Einrichtungen zu berücksichtigen.
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