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SYSTEMISCHE GRABSANIERUNG
 Verwesungsstörungen 
 zuvorkommen und  beheben

uf Friedhöfen kommt es bei der Sarg-Erdbeisetzung in 20 bis 40 Prozent aller Fälle zu 
erwesungsstörungen. Der Artikel beschreibt ein neues Verfahren, indem Gräber belüftet 

werden, um Verwesungsstörungen zu beheben. 
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erwesungsstörungen können die 
iederbelegung einzelner Gräber 

verhindern, in größerem Umfang 
aber auch den Betrieb des Friedhofes 
in Frage stellen. Verwesungsstörun-
gen können für das Friedhofsper-
sonal zudem eine psychische und hy-
gienische Belastung darstellen. Im 
Zuge einer nachhaltigen Flächennut-
iedhofskultur
zung und um dem Friedhofszweck 
nachzukommen, ist es daher erfor-
derlich, rechtzeitig Maßnahmen zu 
ergreifen, um dem Entstehen von 

erwesungsstörungen vorsorglich 
entgegen zu wirken. 

Da Verwesungsstörungen meist 
erst nach Ablauf der Ruhefrist er-
kannt werden, sind spätestens hier 
Maßnahmen der Sanierung erforder-
lich, die zu einer Beseitigung dieser 
Formen führen, um eine Grabwie-
derbelegung zu ermöglichen.

ie die Störungen entstehen 
erwesungsstörungen entstehen, 

wenn Sauerstoffmangel den mikro-
biellen Abbau unterbricht. Durch die 
 Das Grab auf dem linken Bild ist mit einer Belüftungseinheit ausgestattet, das Grab rechts dagegen ohne.
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dann stattfindende Umwandlung 
von Körperfett in eine gesättigte Fett-
säure entsteht ein Körper, der wei-
terem Abbau widersteht, solange kei-
ne nachhaltige Veränderung in der 
Sauerstoffversorgung stattfindet. 

ird für eine Wiederbelegung ein 
entsprechendes Grab geöffnet, so 
findet sich eine sogenannte Wachs-
leiche. Eine Wiederbelegung ist in 
diesem Fall nur möglich, wenn das 
Grab geräumt wird und die Wachs-
leiche an anderer Stelle beigesetzt 
werden kann. Oft wird jedoch ent-
schieden, die Grabstelle wieder zu 
verschließen, die Ruhefrist zu verlän-
gern und den Leichnam im Grab zu 
belassen.

Die Verlängerung der Ruhefrist ist 
mit der Hoffnung verbunden, dass 
durch einen Zuschlag von meist fünf 
ahren der Leichenabbau derart 
schnell verläuft, dass danach eine 
problemlose Grabwiederbelegung 
möglich ist. Dies ist jedoch in der 
Praxis kaum mehr als ein Wunsch, 
denn ohne massive Unterstützung 
des mikrobiologischen Abbaupro-
zesses passiert im Grab gar nichts. 

as sich ändern muss 
Nur ein drastisches Verändern der 
Rahmenbedingungen kann dazu 
führen, die Verwesungsstörungen zu 
beheben. Das reine Abwarten einer 
Ruhefristverlängerung ohne unter-
stützende Maßnahmen ist vergeude-
te Zeit. Aus dieser Erkenntnis heraus 
wurde das Verfahren Systemische-
Grab-Belüftung entwickelt. Es kann 
für verschiedene Zwecke eingesetzt 
werden:
•  Grundlegende Verbesserung der 

Belüftungssituation zu Beginn der 
Grabnutzung.

•Verbesserung der Belüftungssitua-
tion während der Grabnutzung 
bei schweren Böden.

• Gewährleistung des biologischen 
Umsetzungsprozesses bei schwer-
gewichtigen Verstorbenen.

•  Grabsanierung nach Ende des 
Nutzungsrechtes.

Die Systemische-Grab-Belüftung be-
steht aus folgenden drei Komponen-
ten:
•  mechanische Belüftung,
•  biologische Belüftung,
•  Bodenfeuchte-Monitoring.
Die mechanische Belüftung wird ein-
esetzt, um den Leichenabbaupro-
ess durch hohe Zufuhr von Außen-
uft zu reaktivieren. Die biologische 
ktivität wird dadurch gefördert. 
ies findet sowohl auf mikrobieller 
bene, als auch auf der Meso- und 
akro-Ebene statt. Die Belüftung ist 

oraussetzung für die Aktivität aller 
elevanten Bodenlebewesen.

Die biologische Belüftung des Bo-
ens findet vor allem durch die Anla-
e von stabilen Regenwurmgängen 
tatt. Diese sorgen langjährig für eine 
atürliche Belüftung des gesamten 
rabbereiches. Neben der mecha-
ischen Belüftung wird die Aktivität 
er Regenwürmer durch Substrat-
ugabe gefördert. Zielsetzung ist die 
nlage durchgehender stabiler 
robporen im Boden.
Das Bodenfeuchte-Monitoring er-

asst die Bodenfeuchte-Gehalte. 
ontinuierliche Belüftung und ge-

inge Niederschläge trocknen den 
oden aus. Damit keine nachteiligen 
uswirkungen für die Bodenlebewe-
en und damit für den Bodenbelüf-
ungsprozess eintreten, werden die 
odenfeuchte-Gehalte überwacht. 
ofern Grenzwerte unterschrit- ▶
bb. 1: Veränderung der Sauerstoff-Gehalte im Grab bei mechanischer Intervall-Belüftung.
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bb. 2: Veränderung der Kohlendioxid-Gehalte im Grab bei mechanischer Intervall-Belüftung.
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ten werden, kann eine gezielte 
Bewässerung der Gräber erforderlich 
sein.

Mechanische Belüftung
Mit einem Lüfter wird Außenluft in 
das Grab gedrückt. Im Vergleich zur 
Entlüftung wird dabei der Boden mit 
Sauerstoff angereichert und gasför-
mige Abbauprodukte müssen über 
den gesamten Bodenfilter der Über-
deckung entweichen; dadurch findet 
eine Filterung dieser Gase statt.

Die aktive Belüftungseinheit sorgt 
bereits in kurzer Zeit für eine signifi-
kante Verbesserung der biologischen 
Umsetzungsbedingungen gegenüber 
der Situation ohne Belüftung (siehe 

bbildung 1). Als Parameter wird der 
Sauerstoffgehalt im Grab in 1,20 Me-
ter Tiefe erfasst.

Im Verwesungsprozess findet der 
bbau organischer Substanz unter 

Freisetzung von Kohlendioxid (CO2) 
und Wasser statt. Ist der Verwesungs-
prozess abgeschlossen, so sollte sich 
nahezu der natürliche CO2- und auch 
Sauerstoffgehalt (O2) der Umge-
bungsluft auch im Boden einstellen. 
Die Vergleichswerte der Umgebungs-
luft betragen 20,9 Volumenprozent O2 
und 0,04 Volumenprozent CO2. 

▶

iedhofskultur
Ist der Verwesungsprozess noch
nicht abgeschlossen oder liegen un-
günstige Verwesungsprozesse vor, so
spiegelt sich dies in erhöhten CO2-
und niedrigen O2-Werten wider.

Das untersuchte Grab (Erstbele-
gung 1989 und Ablauf der Ruhefrist
2014) wies vor dem Einsatz des Be-
lüftungsmoduls während der Vegeta-
tionszeit durchgehend niedrige O2-
und hohe CO2-Konzentrationen auf.

In Abbildung 1 sind die Belüf-
tungsintervalle gelb hinterlegt. Bei
aktiver Belüftung werden Sauerstoff-
Gehalte im Grabbereich in 1,2 Meter
Tiefe von mehr als 20 Volumenpro-
zent erreicht.

Beim Aussetzen der aktiven Belüf-
tung sinken die Sauerstoff-Gehalte
nach kurzer Zeit deutlich auf Gehalte
ab, die als Sauerstoffmangelzustand
zu bezeichnen sind.

Analog zum Sauerstoff-Gehalt im
Grab zeichnet sich die Situation hin-
sichtlich des Gehaltes an Kohlen-
dioxid im Grab ab (Abbildung 2).

Bei aktiver Belüftung (gelb hinter-
legt) werden Kohlendioxid-Gehalte
im Grabbereich in 1,2 Meter Tiefe
von einem bis maximal zehn Volu-
menprozent erreicht.

Beim Aussetzen der aktiven Belüf-
tung steigen die Kohlendioxid-Ge-
halte nach kurzer Zeit deutlich auf
Gehalte von 15 bis 19 Voumenpro-
zent an.

Die Vegetationszeit ist die optima-
le Einsatzzeit für die mechanische
Belüftung, konkret der Zeitraum von
Mitte März bis Ende November, so-
fern es frei von Eis und Schnee ist.

Jahreszeitlich bedingtes Absinken
der Bodentemperatur führt zu einer
geringeren mikrobiologischen Akti-
vität im Boden. Eine aktive Belüf-
tung ist in diesem Zeitraum wenig
effizient.

Biologische Belüftung
Die mechanische Belüftung dient
nicht nur der Förderung der mikro-
biologischen Aktivität, sondern auch
der Förderung der Meso- und Ma-
krofauna im Boden. Die Aktivität der
Meso- und Makrofauna ist Grund-
lage der biologischen Belüftung. Die
Schaffung von stabilen vertikalen
Gängen und Röhren ist die Grund-
lage für eine biologische Belüftung
des Bodens, die die mechanische Be-
lüftung unterstützt, aber auch ganz-
jährig die Belüftung verbessert.

Besonderes Augenmerk wird auf
Regenwurm-Arten gelegt, die in grö-
ßere Bodentiefe vordringen können.
Die herkömmliche Grabgestaltung
unter Einsatz von Torfsubstraten,
Mineraldünger und jahreszeitlicher

echselbepflanzung bieten Regen-
ürmern unattraktive Lebensbedin-
ungen.

Die Regenwurmaktivität wird in
der Systemischen-Grab-Belüftung
durch eines spezielles Substrat geför-
dert. 

Bodenfeuchte-Monitoring
Die biologische Aktivität und damit
auch die Umsetzung des Leichnams
sind an ein optimales Bodenfeuchte-
Regime gebunden. Kontinuierliche
Belüftung und geringe Niederschläge
begünstigen die Austrocknung des
Bodens. Damit keine nachteiligen
Auswirkungen für die Bodenlebewe-
sen und damit für den Bodenbelüf-
tungsprozess eintreten, wird ein Bo-
denfeuchte-Monitoring durchgeführt
 Sensor für Bodenfeuchte-Messung.
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u erkennen ist eine Absackung im Grabbereich durch die Belüftung. 
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Zur Person
Dr. Michael C. Albrecht ist  
Agraringenieur, vereidigter 
Sachver ständiger für Bodenkunde 
und Geschäftsführer der Inge-

nieurgesellschaft entera (Hannover) sowie 
 Presse-Referent im VFD-Bundesvorstand. 
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(Erfassen der Bodenfeuchte-Gehalte). 
Hierzu werden Sensoren verwendet, 
die eine kontinuierliche Messung er-
möglichen. Wenn Grenzwerte unter-
schritten werden, ist eine gezielte Be-
wässerung der Gräber möglich, um 
die Abbauprozesse zu optimieren.

Einsatzgebiet des Verfahrens
Die eingangs beschriebene Situation 
einer Graböffnung für die Wiederbe-
legung ist oft der Anlass, sich mit der 
Gesamtthematik „Leichenverwesung 
im Boden“ zu beschäftigen. Viele 
Friedhöfe kennen ihre spezielle Si-
tuation jedoch bereits und sind auf 
der Suche nach Verfahren, um vor-
sorglich die Verwesungsbedingun-
gen zu verbessern. 

Die Systemische-Grab-Belüftung 
kann für folgende Situationen einge-
setzt werden:
• Grundlegende Verbesserung der 

Belüftungssituation zu Beginn 
der Grabnutzung: Das Verfahren 
kann bereits zu Beginn der Grab-
nutzung eingesetzt werden. Bei 
Böden mit langer Verwesungszeit 
kann dies zu einer Verkürzung der 
Ruhefrist beitragen.
Verbesserung der Belüftungs-
situation während der Grabnut-
zung bei schweren Böden: Das 
Verfahren kann während einer be-
reits laufenden Grabnutzung ein-
gesetzt werden. Bei Böden mit 
langer Verwesungszeit kann dies 
zu kontrollierter Verwesung und 
auch zu einer Verkürzung der Ru-
hefrist beitragen.
Gewährleistung des biologischen 
Umsetzungsprozesses bei schwer-
gewichtigen Verstorbenen: Bei 
schwergewichtigen Verstorbenen 
ist zu berücksichtigen, dass es 
durch den hohen Anteil an Kör-
perfett zu einem überproportiona-
len Bedarf an Sauerstoff im Ver-
wesungsprozess kommen kann 
(ALBRECHT, 2013). Um die Rah-
menbedingungen für den Prozess-
ablauf optimal zu gestalten, wird
das Verfahren bereits mit Beginn
der Grabnutzung eingesetzt.
Grabsanierung nach Ende des
Nutzungsrechtes: Um das Grab
mit einer Verwesungsstörung
nach Ablauf des Nutzungsrechtes
für eine Wiederbelegung vorzube-
reiten, kann das Verfahren einge-
setzt werden.

ffekte des Verfahrens
ie intensive Belüftung führt bereits
ach ein bis zwei Jahren zu sicht-
aren Bodenabsackungen im Grab,
ie darauf beruhen, dass der Holz-
arg einbricht. Genauso wie der
eichnam, ist auch hier Sauerstoff

ür den Abbau erforderlich. Das dar-
estellte Verfahren ist ein geschütztes
ebrauchsmuster und wird nur von 
er Ingenieurgesellschaft entera 

Hannover) angeboten. �
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