
Schmetterlingskinder retten
Die Bestattung von Totgeburten rückt stärker ins Bewusstsein

„Das Thüringer Bestattungsge-
setz sieht sowie die meisten an-
deren Bundesländern vor, dass
Totgeburten, die weniger als
500 Gramm wiegen nicht mel-
depflichtig und damit auch
nicht bestattungspflichtig sind“,
erklärt P. Tobias Titulaer, der
Pressesprecher des Bestatter-
verbandes Thüringen. „Früher
wurden diese totgeborenen
Kinder in den Kliniken genau
so entsorgt wie Amputationen.
Aber seit einigen Jahren beginnt
man umzudenken.“

Hintergrund ist, dass die El-
tern später keinen Ort haben,
an dem sie ihres toten Kindes
gedenken können. „Zunächst
haben sie vielfach im Trauma,
ihr Kind verloren zu haben, erst
einmal kein Bedürfnis danach,
aber irgendwann kommt in der
Regel doch der Gedanke auf:
Wo ist unser Kind?“, schildert
Tobias Titulaer. Er ist Initiator
des gemeinnützigen Vereins
Trauerwelten, der sich in Nord-
hausen in Zusammenarbeit mit
der Stadt und dem Kranken-

haus dafür einsetzt hat, vor
mittlerweile fast zwei Jahren ein
Feld auf dem Friedhof einzu-
richten, auf dem Totgeburten in
speziellen extra kleinen Särgen
beigesetzt werden können.

„Es gibt zahlreiche ähnliche
Initiativen in verschiedenen
Städten, und die Felder sind
sehr unterschiedlich, fantasie-
voll und liebevoll gestaltet“, sagt

Tobias Titulaer. „Und allen ist
gemein, dass sie den sogenann-
ten Schmetterlingskindern oder
Sternenkindern eine würdevol-
le Bestattung zukommen lassen
und den Eltern einen Ort zum
Trauern geben wollen.“

Die meisten Gemeinden stel-
len die Grabfelder sogar kosten-
los zur Verfügung und überneh-
men auch oft die Kosten für die
Bestattung und die Pflege − ein
deutliches Zeichen dafür, wie
sehr man sich der Bedeutung
dieses Themas inzwischen be-
wusst ist.

Wer wissen möchte, ob es bei
ihm in der Nähe auch ein Grab-
feld für Schmetterlings- oder
Sternenkinder gibt, dem emp-
fiehlt Tobias Titulaer, im Kran-
kenhaus zu fragen, die Stadt
oder das Friedhofsamt anzuru-
fen und zu erkundigen. Außer-
dem verweist er auf zahlreiche
Einträge im Internet unter den
Schlagworten „Sternenkinder“
und vor allem „Schmetterlings-
kinder“.

Daniel Dreckmann

Das Grabfeld für Schmet-
terlingskinder in Erfurt.
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Was kostet die
Leichenschau?

Nach den Bestattungsgesetzen
aller Bundesländer muss bei je-
dem Verstorbenen vor der Be-
stattung eine Leichenschau
durchgeführt werden. Die Kos-
ten werden, da es sich nicht um
einen lebenden Menschen han-
delt, von den gesetzlichen
Krankenkassen nicht übernom-
men, sondern sind von den An-
gehörigen zu bezahlen. Die
Ärzte stellen dazu eine Privat-
rechnung nach der amtlichen
Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ) aus.

Immer wieder, kommt es aber
offensichtlich vor, dass Ärzte
aus Unwissenheit, Unachtsam-
keit oder in traurigen Einzelfäl-
len auch gezielt dabei Gebüh-
renziffern und Zuschläge anset-
zen, die den Preis in die Höhe
treiben, aber nicht zulässig sind.
Und das obwohl inzwischen
rechtskräftige Urteile gefällt
wurden. Darauf weisen die
Zeitschift „Der Bestatter“, die
Bundesärztekammer und zahl-
reiche Beiträge im Internet zum
Thema „Abrechnung Leichen-
schau“ hin.

Der Teufel steckt dabei im
Detail. Das Paragrafen-Ge-
strüpp und die juristischen
Sachverhalte sind für einen Lai-
en manchmal nur schwer nach-
vollziehbar. Ein Beispiel:

So kann ein Arzt zwar ein
Wegegeld berechnen, eine Be-
suchsgebühr nach Ziffer 50 der
GOÄ ist jedoch nicht zulässig,
weil sie nur dann angesetzt wer-
den darf, wenn der Patient noch
lebt, wenn der Arzt gerufen
wird. Lebt er, wird der Betrag
aber über die Krankenkasse ab-
gerechnet. Ist der Mensch be-
reits tot, wenn der Arzt gerufen
wird hat diese Ziffer auf der Ab-
rechnung nichts verloren. Aber
das gilt alles nur für Mitglieder
der gesetzlichen Krankenkas-
sen. Bei Privaten Krankenkas-
sen kann die Ziffer sehr wohl
angesetzt und nachträglich ab-
gerechnet werden.

Auch Ziffer 75 der GOÄ, ein
„schriftlicher Krankheitsbe-
fund“, darf laut der Zeitschrift
„Der Bestatter“ bei einer Lei-
chenschau nicht angesetzt wer-
den. Insgesamt, so wird in dem
Blatt als grober Richtwert ange-
geben, kann eine Leichenschau
im Normalfall mit einem Betrag
zwischen zirka 19 Euro und 77
Euro abgerechnet werden. dd


