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Mit einer Privatobduktion sind die folgenden Kosten verbunden: 
 
1.100 € -1.300 € (inkl. 19 % MwSt.) zzgl. Leichenaufbewahrungsgebühr für eine Liegezeit bis zum 7. Tag: 118,97 €  
(inkl. 19 % MwSt.) 
 
Feingewebliche Untersuchungen: 
 
Organ/e bis 4 Entnahmestellen: 142,80 € (inkl. 19 % MwSt.) 
Organ/e bis 5 Entnahmestellen: 166,60 € (inkl. 19 % MwSt.) 
Organ/e bis 6 Entnahmestellen: 190,40 € (inkl. 19 %MwSt.) 
 
Alkoholuntersuchungen und Toxikologische Untersuchungen: 
 
Alkoholuntersuchung im Blut: 89,25 € (inkl. 19 % MwSt.) 
Toxikologisches Basis-Screening im Blut und Urin: 416,50 € (inkl. 19 % MwSt.)  
 
Ggf. sind weiterführende gezielte Analysen bzw. quantitative Bestimmungen nötig/möglich. (Umfang und Kosten müssen 
fallspezifisch nach Absprache festgelegt werden). 
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Hinweisen eine Hilfe für Ihre Entscheidung geben zu können. Bei ergänzenden Fragen können 
Sie sich jederzeit telefonisch an uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Institut für Rechtsmedizin der MHH 


