
  

 
Interpellation Nr. 39 (Mai 2002) 
betreffend Sterben in einer staatlichen Institution und pietätvolle Behandlung und Transport des 
Leichnams im Kanton Basel-Stadt 
 
Der Tod eines Angehörigen ist sehr schmerzvoll und durch dieses traurige Schicksal sind viele 
Angehörige überfordert, dem weiteren Vorgehen ausgeliefert und wissen nicht, was nun mit dem 
Leichnam passiert. Normalerweise wird der Verstorbene von einem Bestattungsinstitut abgeholt und 
direkt, falls es zu keiner Obduktion kommt, zum Friedhof oder zur Kremation gefahren. 
Selbstverständlich können die Angehörigen das Bestattungsinstitut auswählen und sogar den 
Verstorbenen bis zum Friedhof begleiten. Dies ist der Normalfall. 
Der Bevölkerung ist auch bekannt, dass die Kosten der letzten Fahrt mit dem Leichenwagen, sowie 
der Staatssarg vom Kanton übernommen werden. Ohne Kissen, Einlage und Decke wird der 
Verstorbene im Sägemehl abtransportiert. 
Stirbt jedoch jemand in der staatlichen Institution Felix Platter-Spital sieht die ganze Sache etwas 
anders aus. 
Obwohl das Felix Platter-Spital ein Geriatrie-Spital ist, in welchem viele Menschen sterben, hat dieses 
keinen geeigneten Raum, wo die Angehörigen vom Toten Abschied nehmen können. Es kann 
passieren, dass der Leichnam kurzerhand in den Ergotherapieraum zwischen Strickwaren, 
gebastelten Körben etc. abgestellt wird. 
Den Angehörigen wird zugemutet, dass sie in dieser Atmosphäre Abschied nehmen müssen. Der 
Ergotherapieraum wird kurzerhand für die restlichen Patienten geschlossen. 
Anschliessend wird der Verstorbene vom staatlichen Leichentransport in eine Plastikhülle verpackt, 
durch die sich im Korridor befindenden Mitpatienten und Besucher gefahren und auf die Pathologie 
des Kantonsspitals Basel gebracht. Jeder im Korridor Sitzende weiss genau, dass er der Nächste sein 
könnte, welcher unwürdig abtransportiert wird. In der Pathologie wird er dann in einer Kühlzelle 
zwischengelagert, bevor er zur Kremation oder zum Friedhof weiter transportiert wird. 
Dieser pietätlose Vorgang und der ganze Ablauf werfen einige Fragen auf. 
Ich bitte die Regierung zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen. 
1. Teilt die Regierung meine Meinung, dass der geschilderte Vorgang im Felix Platter-Spital des Toten 
nicht würdig ist und eine Änderung angestrebt werden sollte? 
2. Warum hat das Geriatriespital Felix Platter keinen geeigneten Raum oder Kapelle, in welchem die 
Angehörigen vom Verstorbenen würdig Abschied nehmen können? Ist so etwas in absehbarer Zukunft 
geplant? 
3a) Warum werden Leichen, über einen Umweg transportiert, in der Pathologie unnötig 
zwischengelagert und gekühlt, auch wenn keine Obduktion stattfindet? 
b) Werden die Zwischenlagerung und Kühlung in der Pathologie verrechnet? Falls ja, wie hoch sind 
diese Kosten? Falls nein, warum nicht? 
c) Wie hoch sind die Kosten pro Leiche, bis diese am eigentlichen Zielort (Friedhof) ankommen (inkl. 
Umweg)? Wie hoch wären diese Kosten ohne Zwischenlagerung und überflüssige Fahrt ins Blaue? 
d) Die letzte Fahrt eines Basler Einwohners, nämlich diejenige mit dem Leichenwagen, wird vom 
Kanton bezahlt. Nun entstehen durch den Pathologie-Umweg zwei Fahrten. Wer bezahlt die 
anfallenden Kosten der zweiten Fahrt und wer ist für diese unnötigen Zusatzkosten, den 
menschenunwürdigen Umweg über die Pathologie oder ganz einfach gesagt, für das Geschäft mit 
dem Tod verantwortlich? 
4a) Warum kann der im Felix Platter-Spital Verstorbene nicht in den zwei dafür vorgesehenen 
Kühlzellen des Spitals aufgebart werden und anschliessend direkt, wie es in anderen Spitälern und 
Pflegeheimen der Fall ist, von einem professionellen Bestattungsinstitut am Ort des Todes, 
zusammen mit den von den Angehörigen mit Liebe mitgebrachten Blumen, eingesargt und ohne 
Umwege auf den Friedhof transportiert werden? 
b) Erachtet es die Regierung als nötig und kann sie es vor den Angehörigen verantworten, dass der 
Leichnam zuerst pietätlos in eine Plastikhülle gesteckt und auf verschiedene Pathologiewägelchen 
gezerrt wird, bevor er eingesargt wird? (Natürlich sind die Blumen längst zerdrückt oder wurden, da 
störend, entsorgt.) 
5a) Teilt die Regierung die Meinung, dass es für die Angehörigen wichtig ist, dass die Personen des 
Bestattungsinstitutes, ein sauberes Erscheinungsbild (z.B. Anzug, Krawatte) haben, in einem 
sauberen, gepflegten Leichenwagen vorfahren und vor allem auch Bescheid wissen, wie es nun 
weiter geht? 
b) Falls ja, weshalb werden die sogenannten normalen Leichentransporte vom Felix PlatterSpital mit 
dem staatlichen Leichentransport durchgeführt, dessen Leute für die Bestattung nicht ausgebildet 
sind, die Toten des Felix Platter-Spitals nicht einsargen, sondern in Plastikhüllen stecken, in Overalls 
daher kommen und die Ware Mensch in einen verbeulten und rostigen Lieferwagen verladen? 



  

6a) Weshalb hat der staatliche Leichentransport das Monopol für die Fahrten, welche vom Felix 
Platter-Spital wegführen? 
b) Ist dieses Monopol in Verträgen festgehalten und in der heutigen Zeit vertretbar oder sollte der 
normale Wettbewerb spielen und den Angehörigen in dieser heiklen, aber eminent wichtigen Situation 
die freie Wahl des Bestattungsunternehmens gelassen werden? 
7. Warum ist das Felix Platter-Spital nicht bereit, professionelle Bestattungsinstitute (24h-Betrieb) 
zuzulassen, den Leichnam dort einsargen zu lassen, den teuren Umweg einzusparen und dem 
Verstorbenen einen pietätlosen Umweg über die Pathologie zu ersparen? Gibt es einen gewissen 
Protektionismus? 
8. Ist die Regierung bereit, den erwähnten Ablauf und Umweg zu überprüfen und wird sie sich dafür 
einsetzen, dass es sofort zu einer Änderung, welche für die Angehörigen zumutbar ist, kommt? 
9. Ist im Kanton Basel-Stadt für die Überführung von Verstorbenen, welche an einem natürlichen Tode 
gestorben sind, ein eidg. Bestatter-Diplom nötig? 
a) Falls ja, warum besitzen nicht alle Betriebe, welche mit diesem Geschäft zu tun haben, ein solches 
Diplom? 
b) Falls nein, warum nicht? 
10. Wäre es möglich, zu jedem Staatsarg auch ein Kissen, eine Auskleidung des Sarges und eine 
Decke zu liefern, welche im jetzigen Preis inbegriffen wäre? 
L. Nägelin 
 


