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Ärztinnen und Ärzte  in den Spitalverbunden (SV) und 
Psychiatrieverbunden (PV) des Kantons St.Gallen führen 
bei Todesfällen die ärztliche Leichenschau durch. 

Neben der zweifelsfreien Todesfeststellung muss dabei 
die Todesart klassifiziert und auf der ärztlichen 
Todesbescheinigung dokumentiert werden.

Als nicht-natürlich gelten Todesfälle durch deliktische 
Handlungen, Unfälle, Suizide und medizinische 
Behandlungsfehler sowie Spätfolgen davon. Ist ein 
solcher Zusammenhang nicht eindeutig ersichtlich aber 
möglich, so ist die Todesart unklar. Ein natürlichen Tod 
kann nur dann angenommen werden, wenn der 
Todeseintritt zum jetzigen Zeitpunkt mit hinreichender 
Plausibilität durch ein inneres Leiden erklärt werden kann 
und sich keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit 
einem rechtlich relevanten Ereignis ergeben.
Mit dem Begriff «aussergewöhnlicher Todesfall (agT)»  
werden alle nicht-natürlichen und unklaren Todesfälle 
zusammengefasst. Bei aussergewöhnlichen Todesfällen 
besteht nach dem Einführungsgesetz zur Strafprozess-
ordnung des Kantons St.Gallen (EGzStPO), Art. 46, Abs. 2, 
eine gesetzliche Meldepflicht an die Staatsanwaltschaft 
(STA). 

Gemäss  Absprache1 kann die Meldung alternativ an das 
Institut für Rechtsmedizin (IRM) am Kantonsspital 
St.Gallen (KSSG) erfolgen. 

Besteht im Rahmen der ärztlichen Leichenschau 
Ungewissheit bei der Klassifikation der Todesart, bietet 
das IRM zudem eine forensische Beratung und Triage an. 

Sind Vorgeschichte, berichtete Umstände und klinisch 
erhobene Befunde mit einem Tod aus natürlicher 
innerer Ursache vereinbar, müssen keine weitere 
rechtliche Schritte ergriffen werden (kein agT). Ist 
dagegen von einem agT auszugehen, wird der Todesfall 
durch das IRM in Absprache mit der Spitalärztin bzw. 
dem Spitalarzt an das zuständige Untersuchungsamt der 
Staatsanwaltschaft St.Gallen gemeldet. Das IRM 
verwendet ein dafür konzipiertes Meldeformular. Mit 
diesem Formular wird dem Staatsanwalt eine vorläufige 
rechtsmedizinische Beurteilung mitgeteilt (agT mit 
forensischer Relevanz = kritisch, agT ohne erkennbare 
forensische Relevanz = nicht kritisch) und eine 
Empfehlung für das weitere Vorgehen abgegeben (z.B. 
Autopsie).  Kritische Fälle werden vorgängig telefonisch 
mit der STA besprochen.  Zusammen mit dem 
Meldeformular leitet das IRM eine Kopie der 
Todesbescheinigung an die STA weiter, die im von der 
Spitalärztin bzw. dem Spitalarzt zugestellt wurde.

1 Absprache zwischen dem Verwaltungsrat der Spitalverbunde, der Staatsanwaltschaft St.Gallen, den vier Spitalregionen des 
Kantons St.Gallen und dem Institut für Rechtsmedizin über das Vorgehen bei aussergewöhnlichen Todesfällen in den 
Spitalregionen (Art. 46 Abs. 2 EG-StPO), April 2016
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Meldepflicht

Triage IRM
Ist es ein agT?

Kontakt IRM am KSSG
Öffnungszeiten Mo-Fr 08:00-11:30 / 13:30-17:00
Tel.       +41 (0)71 494 2152
E-Mail   irmsg@kssg.ch
Ausserhalb der Öffnungszeiten
Tel.      +41 (0)58 229 49 49  (Kantonale Notrufzentrale)
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