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Umgang mit Verstorbenen bei einer Influenza-Pandemi e, Merkblatt 7 lt. Influenza-
Pandemieplan M-V  
 
Die Leichen von an Influenza-Verstorbenen sind nicht der Gruppe der infektiösen 
Leichen zuzuordnen. Trotzdem müssen allgemeine hygienische Anforderungen beim 
Umgang mit Leichen im Krankenhaus beachtet werden:  
 
Maßnahmen bei der Aufbahrung  
 
• Die für die Herrichtung des Toten benötigten Utensilien wie z. B. Kämme, Rasierap-

parate u. ä. sollten nach Möglichkeit Einwegmaterialien sein. Ansonsten sind diese 
Gegenstände nach jeder Nutzung chemisch zu desinfizieren und zu reinigen.  

 
• Nach jeder Einsargung und Abtransport sind die Flächen zu desinfizieren. Das betrifft 

auch die Flächen im Fahrzeug des Bestattungsunternehmens.  
 
• Die benutzte Wäsche ist in einem gesonderten Wäschesack abzulegen und danach 

einem desinfizierenden Waschverfahren zu unterziehen.  
 
Personalschutzmaßnahmen  
 
• Beim Arbeiten in der Leichenaufbewahrung und -aufbahrung ist über der normalen 

Hygienekleidung eine Schutzkleidung, bestehend aus Schutzkittel und Einmalhand-
schuhen, zu tragen. Der Schutzkittel ist bei Nutzung täglich zu wechseln. Beim 
Verlassen des Bereiches ist die Schutzkleidung abzulegen.  

 
• Eine hygienische Hände- bzw. Handschuhdesinfektion ist nach Kontamination der 

Hände und Handschuhe durch Leichen bzw. durch potentiell infektiöse Körperaus-
scheidungen und immer nach dem Ablegen der Handschuhe durchzuführen.  

 
Flächendesinfektionsmaßnahmen  
 
• Die Desinfektionsmaßnahmen sind der Frequenz der anfallenden Leichen 

anzupassen. Die Liegeflächen in den Transportbahren und in den Kühlzellen sind 
nach jeder Benutzung zu desinfizieren und zu reinigen, zusätzlich die äußeren 
Flächen mindestens einmal wöchentlich.  

 
• Der Fußboden im Kühlraum und im gesamten Trakt ist je nach Situation, mindestens 

einmal wöchentlich bzw. bei sichtbarer Verschmutzung sofort zu desinfizieren.  
 
Maßnahmen nach erfolgter Sektion  
 
• Da die Sektionen i. d. R. von externen Pathologen durchgeführt werden, die das 

spezielle Instrumentarium mitbringen und auch selbst wieder aufbereiten bzw. 
desinfizieren, ist nach Beendigung der Sektion die Flächendesinfektion 
(Sektionstisch, sonstige Arbeitsflächen, Becken zur Organreinigung, Fußboden u. a.) 
durchzuführen.  

 
• Bereitgestellte und zur Anwendung gekommene Gerätschaften wie Organschüssel 

sind zu reinigen und mit dem Flächendesinfektionsmittel auszuwischen und zum 
Trocknen aufzustellen.  

 


